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Eon bem «ermniftf«Iuifc

Bierletf SBriefL

«/i Zweifelt. SBerbaltnif? ber 2ogif Jh anbcrn .fMUfortM

fcbcn tmb tuc&Milofopbif*« Süßiffentcbaften:

fiDtcea |»^

tttber IKetartpfif überbauet. Stngewanbte 3DUta*b*ftr\

Sctffttsuna tot angewanbten SRetapbPfff.

©i<be«eet »rief.

$efdilu§ ber angewandten SDJetaiMftF. Ueber fca$ «Ber&ftttiif

ber SKctap^fJf Ju andern PbilofoiPbiftben unb nicbtpbiU(o/

fbtfc&e» 2£i(Tcnf(&afteöu

#ri*if »er praWfc&eri $9ernnnfh
* - >

Ueber regulative flrtneipien, un& i&ren Urftrunft in bei

tur ^eö fcenföcrra&gen* ober ber Qernunfk

ültaitter «rief«

lieber ba$ ©egebre* ober <BM>acn, unb btm Sfnfbeife ber

fccnffrnft («Bernunft) an tem $ege&nmg$*er»i&sen, b. b.
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Sttnfic^nfet »rief.
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ütMt.
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2wtitttZ$tit,
ttelc&er

Urft, SDfcfapfaßf, SWorar unD 9l«fnrw$r

i

Pro certo eft, veritatem et bonitatem dißuigui Reut
figülum et unpreflionem : natu veritas bonitatem fignat*

Et contra vitiorum ac perturbationum proccllae erre«

rif et falfitatii nubibua erumpunt.

«eufingew »riefe Ii 91
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€t ff c tr & t i c f>

3<fc fcafce fit 3&rer ©efenf*aft fctei&er 6ie jtx>et m*stU
fcen Birten t>on <Ecfenmtii§; bie mittelbare unb bte utU
mittelbare, ütib bie Quellen, au£ »eichen fle bert>brge*

|>en, iiä&er betreffet, <£$ (jatficfc gezeigt, bag e*
fcftiecfct&m hotewenbige tinb nueJ8ejug*nieife normet)*
bige «rfenntniß gtebt» 3ene &ei§t reine Crfennrttiff,

bbec au* €rfenntni§ a priori, tiefe $eiße (ttttnntniS

a poüeriorh Die lefcfe üueße ber erfiern (ErPettntntg

jfi bie «eftfaffenOeit nnfrer eittnüctifeif , be* Serfhm*
bei unb ba<? gactum be* ©elbffbemufrfegtt* ; bie fefcte

ÜueUe ber €rfennttii0 a pofteriori tft bie <grfa&runo>

5Dur4> btefe erlangen wir »war feine (Erfenntnif t>o\i

ben not&menbigen «igenföaften ber Singe, aber bo#
Crfenntniß ton ben ©er&ältnijfen/ bte nbt$ipettbigec

fefceifc unter innert ftait ftnbem

äamtt (ff nun fi» »fei gewonnen , feeg wir getvi?

teiffm/ 9?<>« wefct nnv nnmitteibore €tffniwiif / t>e/

* 3 uri

Digitized by Google



4 ©rffcr »rief«

ren 3ttt>et(&§idfeit unb Siotbwnbigfeit nid&t tauftet,

fonbew wir wiffen aucb, baß e* ©runbfa&e giebt, au*
wel*en man mit (Brünfte folgern/ auf meiere man 2Bif*

fenfdjaftcn erbauen fann, benn jeber Aber gegrAnbeten.

Cinwurf erhobene Sa$ berechtiget un*, ade* ba* au*
i$m ju folgern / wa* würflig ifcm folget»

21ttem eä ifl bamit nur etwa*, bei »eitern nidbf aU
te* gewonnen. SKan fann bon ben unfguibigfien 2>to,

gen einen f<b(immen gebrauch machen # unb e* wir«
»obl mbglicfc, baß mau (1* ber Crfenntniffe, gegen

welche in SXAcfficbt ibre* Urfprung* niete ba* gertngüe

ein)umenben ift, ni$t auf bie gebbrige »rt bebiente.

£>abur$ würbe 3rrtbum unb Unwabr&eit unter bie

menf4(i$en Urteile fommen , unb e* würbe un* nh^t

biel Reifen, reine Üuetten ber Crfenntntg ju befi&en,

wenn wir au* biefen reinen QueOen entweber ni$t

febbpften/ aber boeft borgaben barau* gefabpft ju$a*

benr ober wenn wir bie Üuede trübten/ inbem wir gtt

nngefcblcft wiren, ba* wa* fit ungemiföt giebt/ au$
nngemiftyt anjune&men.

€* fann ba$er nicht unblenticb feon, tm<f> geanfV

fm Ä e n n 3 e t d? e n ber TOafcrt>ett $u formen, ffitt

Würben an biefen Jfennjei^en gleicbfam einen tyrüfffein

ber ffia&rfceit &äben f weltber un* ber TOAbe Abebbe,
bie ©ebanfenreibe b/*jenigett/ ber etwa* bebauptete, bi*

an bie Üuette f au* wel«*er er gefabpft ju baben bor#

giebt/ ju verfolgen. 3Btr wArben fagen fbnnen • beine

©ebauptung ift ^rrtbum, ber ©runb beffeloen fet> wed
Aereerooße; fo wie ein ^rAftfetn für bie $JKetatte bte

SleAtbeit ober Uuacbtbeit biefer, obne aOe SJAcfffctt,

wot)er ße gewonnen worben ftnb> bart&ut.

3*
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<Sxpt f&rtef* f „

3* htm mir me(r aU ®n* «rf feiger «probier*

ferne ber SBa&rfreit benfem Wan tbmtt §• <3. in Kfofc

ftcbt ber Urteile, toelcfce an* ber (Srfa&rung gefcfc&pf*

fci>n foüen , die afigemeinen Sebingungen auffuc&cn, um
ter fDcicfeett e* moglkb iff / 2Sa&r&eit in ber (Erfahrung

*u ftnbeit. Diefe allgemeine Sebingattgen m&rben af#

»iegflrt betf ®ebrau$* &<r €efabrung anjufe&en fepn,

. Hüb on£ berechtigen/ jeben, borgebücb auä <£rfa$rmtg

gefcb&pflen ©ag, o&ne weitere Unterfocbung fcftcn be$*

»egen fftr falfcft ju erftören, »eil er auf eine Hrt er&ab

fett Korben tftr bon tbel#er man an* ber (Erfahrung

(eine richtigen ©ige mit ©runb ermatten barf,

C* Önnte fftr «ige a priori ,. ebenfair* JJtegeftt

gefeen , beren SRicbtbefolgnng fftott berftinberte einen

(Sa? mit (Brmtb fftr eine SBa^r^eit anzugeben , unb
biefe Siegeln mürben unf in 2tafe$nng ber ©4&e a priori

eben ben Dientf letften , melden untf bie «Regeln , benen

ba$ $eobatibten, ba* Seifen au£ (Erfahrung, nn*

terworfen ijt, in 9lnfe$ung ber e&ge a poforiori leifiett.

€* fbntite ober an« »o$l einen »rftflfefn fftr bie

fEBafcrjjeit c\kt ©4$e geben, bfefe mieten nnn £4$*
a priori ober a poßeriori fegn; menn ficft n4m(icb bie

SSebingungcn finben ließen/ unter melden man über«

ftaupt nrt&eilen barf, fftan würbe bur$ einen folgen

Vräfffem berechtiget fepn ju behaupten, ba§ getviffe 64i
$e f<bon um beäwifleri 3nrt£um enthalten / n>et( fit ge*

gtn bie SBebingungen aOer Urteile berflofcn.
-

* *

SBir mfcgen nun aber bie Sebinguttgen , nnter mel<

djtn blo§ bie <£rfa$rung£fa$e/ ober biefenigen^ anter

Welmen blo§ bie &4ge a priori flehen , ober enbli« bie*

jenigen, unter »tieften ade Sage a« Urteile flehen/

91 g auf#
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$ (Erßet SSrfef*

<nifft4en unb tm* In fcefi« $rer £ennfniflf bringen,

f&nnett Dirfe aU Siegeln für Die ©i&e aufgefaßte SeMnf**
jungen , nur negative ttterfmale fcer TOaf?rl>ett &er
€fca$e fepit/ >. $# pe formen nur ju bec $e$auptung
fcerecbfige« , biefer ober jener <5a&>;mt u>a£r fern,,

tfteil er niefte faledKerbing* unmafcr ift 3* rotg mr<$
$i?rübet erflirea, n*erbe öfter , um niefct $u meitliuftig

IH feoti, roi<t> nur auf bie »ebin^ung t<* Urteilen*
itoerf>aupt tit^totaCe«.

%
©efe$t ein Urteil iaie. eitp £ennjeio5en, ton ttet*

$em erwiefen ift , bag ein richtige* Urt&eü bief*4 Jtenu#
jeicfcen mithaben burfe/ fo faun man mit SuberlÄßig*
feit be&aupren, fckfes Urteil fe^falfdb, $et4$t ober,

ein Urtf;eil frabe, {eine t>on ben ©genfctaften, wrfcfce ein

Urt&eil ^ einem unrichtigen ma*en / fo fana rwui nur
fagen; biefe« Urteil tan n vodp fer>n, ni*t, tß i$
fopfcr , obei tS muß tuü&r fet>n. Benn. $u ber SBafw
$eit, Riefte etüötaö pofitipcs ift, mirb no$ ntefcr erfo*

fcejft, all blog Die 3ta>eftafcit' te* 3rrig*ii, €iit

OTenfo} beriete un* j. 35. er (jab* eine ffafce gefe&etv

$t* meit gv&§er gerojefen wart/ aU! bie geilte Ä.uJ> fa
»erben mir 3uerjl fragen , ob tiefet Urtpetf unter 9e*,

fcingungen gefiO* morben fej>, uuter. »el^ea man Ür*
fteile tyer&aupt fäUejn l^rf. Sa etgiebt 04,' baft

ntc^t^ uon &ic£er Zvt von Beengungen tw(MRfc>ert

iff, n>a* be*e4tig( jene* Urteil £41e4}t<rbing* att um
rietttg im erfliren. &et)cn fann ber SÜen.f4 ajterbing*,

Cin S&ier bon folcftcr. ®r&.ge7 b*nn ftie ©rbge. tijtiet £ufc
ift nod) fang rnc^t To übermigig , bag man behaupten

tinntf eii| ^brper von folo)er SUi^btefenutig {bnne gar

liiert w ba^ menfc^Ü^e Sluige faOett $0 muberfctridH

(4effbiefctf Urtbea Wner ber ^ebingmigen unter »eU

$W r^an U«J>ei(e fytttyuptf m («ibfl; «rfa^riuig^uw
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drffrr S&rief* 7

tfceile faöen fatm. 2lu$ Weftm eftanbpunft befragtet

muß man aifo fagwu bie* Urt&eil fattrt mabr frpna

man n>itt aber &irri>twcf> nicfctä weiter |tt erfennen geb*n,

alä ba§ man an biefem Urteile feine gigenföaft ftnbe^

»tiefte cä febon nacb ben Siegeln be$ Urtfteil* überhaupt

|u einem irrigen Urteile ma*te. £4tte biefer 9R<nf$

abergefagt, icb$ab* tim j?a$e gefeben, bie grfcger af$

(ine £u& mar , aber mebe« eine £ärtg#/ noeb eine breite

ju>$ eine Dicfe fcatte; fo brausten mir meifer gar fein*

UnterfaC&ung , nm bie* Urteil foglei* fAr ein uumafc

toa&eeä ju erfldren , inbem e* gegen bie Sebingungta

alle* Urt^eitattf anflbfc €in SDing fe^ett/ befielt Mu*#

beflnung niie ber Suäbefcnung eine* anbern i>trg(id>ei»

morgen ifl (bie 9tu*be$nung ber ©eflalt ber gefeftenett

Sage mürbe mit ber gluöbefynung ber ©elfalt einer £u&
»ergli<ten,> unb boefc leugnen; baß bie* £&ier eine

9to<be$twn£ gtftafct ^a&e -t bie* i(l baarerffliberfiNrucbf

< unb tDibcr fyr ecfccu &u*f ftcfr fein Uvtl;eit 4Bi?

finben aifo ftfer ein TOerfmal, roekfce* ba* Urteil ofcne

meittr* ju einem irrigen Urteile maty«
_

3<t bin bur# biefe* «eifriel an bie ©rlnje« einer

sKiffenfcbaft gebraut morben/ mefijbe icb 3&nen naeftifr*

remSnfato, ua<* if>rem Umfange unb nacb i&cemSer*

$Altnitfe ju anbern gBtjfenföafien befannt jn ma<te»

manftbe f bie ©iflfnföaft nimlicft , mel^e bie SRerfma*

le anhebt, bie ein lkt$ei(/ ober ein Safc nl$t an flcfr

fcoten barf7 menn er ni$t f*en um beemiBen all ein

irriger (Sag gelten fo& £at aifo ein Urteil biefe TOerff

mole^ mit beren Ttuffbcfeung icb Sie je&t bef*4ftiger*

werbe / an fi$ f fo ift baflel&e ganj gewiß frjfcb. #at

e* biefe fltotmaU ni$t an fl<$, fo fcnn ce mafcr feym

Diefe ©iffenfaaft (eifit Äogtfc «ie fotten inerfr

bloß i&ren 2MaU fennrn lernen; ifrr SBer&almiß |u am
8J 4 »cm.
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kern SBiffenfAaften, mtb in*hefonbere |tt anbern p$ito*

fop&ifaw* aßtffenfcbarren werben Sie/ wenn Sie bie

Cogif erft ibrem 3n&alte nacb fernten, dm heften beftimi

mcn finnen7 boct) leucbtet f<*on au* ber 3bee biefer «tf#

fenf<t>aft ein; baß fein pbilofopbifaer <5a$ *ffiaf>rbeif,

unb folglwb fltwb pftilofop^ife^e SBa&rbeit enthob

fen fann/ toerni er einer logiftben Siegel entgegen tff,

SDie \!ogtf giebt a(fo baä negatite Werfmal für aße Uf*

tbeile , unb folgltcb au$ fit bie pfriiofop&ifcben an bie

#anb,

60 bie( bor ber £anb, bon ber 3bee nnb bon be*

Shifcen ber gogtf in pfc lofop&ifcber $inficfet. 34 tfcüe

je^t fogleufc bie $ebwgung alle* Urteilen*/ aller

flauptung auf/ fte ifi nan.li* biefe;

feine 95e^auptung barf fi<f> felbfl wu
fcerfprecbeii»

Diefe fcebingung alle* Urt&eifen* |ei$t ber ©st*
t>*0 YDt&erfrrudje. 3Ran fann ibn nirtt be'weifen, oft*

iie i(>n felbfl febon a(* riebtig t>orau?iufeßen ; er ift alfo

eine unmittelbare \TV4>rl;eit. 3en>eniger über biefer

©a$ t>orau*fe$t, befto mebr bat er jur golge/ benn in

ber Ifyat ift Da* n>a* au* opfern einigen Sage erfolgt/

unüberfebbar. öiefer Sag fügt , totxrn er onf einige

gaaa angewenbet wirb, gan^c, gro§e, unb intereffante

5Bifienf*aften |ufammen; benn eine 3Bifienf<baft bef!e*

ftet au6 nübt$ alef au* gereiften $<utitf unb ben auö bie*

fen gefolgerten tSi^en, ba* folgern aber gef$ie$t le*

bigiub babnreb, ba§ man ftetgt , e* fe* ettt>a* , »eil ba*

«Ricbtfepn biefc* £tma* bem Däfern eine* gacrum* »b
berfpreeben mürbe/ wie Sie bie* bei ber ^erglieberung

brr Säge jeber Sßiffenföaft/ unb au$ je|t fe^enftou

nen/
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€rffer 35rfe£ ' 9

ntn, tabem i* 3&nen bie j^aoptf&^e ber £ogtf *ortra#

gen »erbe 3* »erbe biefe ©A$e in tyaragrap&en ^r*

feilen/ unb mtmeriren/ bamit icb Uidjter bon (Einem

auf ben anbern t>er»eifm fanm
*

1

»egrsff ftfifft X>orfleUttngf von einem

Singe.

«

* J

ttletrfmale ftnb Et>etle best »egriffs.

3eber «egeiff entölt ein gRanni*faltige#, Me «er.

ftetiung tetf OTannicfcf iltigen nimlicb, »a* beut

©inge $ufbmmt ©0 entölt ber$egrtfft>on einer Stofe

ein anbere* «?«nni*faltige* , M ber begriffton ei*

mm £aufe. 3n bem begriff oon ber SXofe »er#

fcen n&mUcb 3>lator; rbtbltcbe $arbe, runbe ©eftalt,

arftner ©tiel u. b. gl. »ergeffeUt; in bem begriff

be* J&anfe* »erben SBanbe, Sender, S&ftren,

etttben, Kammern tt b. gl. DorgeßeUt 3*be *>ow

fiedung eine« einjelnen $&etle* l>ei§t ein Werfmal

M begriffe*, ©o ift alfo Die ibtbli*e garbe ein

SRerfmal in bem begriff ber Slofe, bie ©twbc ein

SHerfmal in bem »egrijfe be« J&aufc*.

SUttt »«griff enthält tlterfmnle, weI4>?
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Um«*;

a»erfmal< toließejt ft* au* * mmn au* bem 2>a*
fepn be* gjnen ba* affcrttfeo« be* anbern folgt
Da nun jeder begriff OKerfmale |at ; folg«* iti

bentfelben etroa* ba tft, fo fann er bietenden TOerfi
male nicftt &ab<n/ bon weisen au* bem £)afeoti

,
*b.r&anben«ti gefolgert n>trb, bafr fte oi*r ba

ftnb, b. fein begriff e*u&4lt SBjerfmale, n?el$&
• einander aviefc^lteßen«

-

4-

£m 25egnff t>et£t tlar, n*mt fcerjemge, fce*

il?n|>at t»eif|, «>dd;c inetftntfe triefet in Weh
ben entölten fm&.

nfcl l;cif5t cht begriff, rarm derjenige bei*

Um M nic^t weiß, tt>ci*e tltci'fymli? niefct in
fcemfelbcn entölte» (tu£>.

€* tfi einegotge fcierau*., baflf ein Hare* 5?e^ri(f

fyty(\$t, ben ©.egentfanb befielben (ba$ S>ing,

»elcfcetf in; $egri{jf torgetfeflt t»itp) bon alfcu am
*ern tfi uMeiföeiben. «in bunfler aber reiefct

$ier§ii ni*t bm. 8eifl>tele ju grlduterung biefet

(Sifce werben foglei* folgen. 3* merfe nur no*.
<ro, b($cin *lar<r 95egrifjf im Jfateinifcftiit nptfp cla-

**, ein bunfler notio <tf>icura fccij?^
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£rfter Stoff., "Ii"

Kin Segviff &e#t beut liefe/ (notia cttflineu)

attm bcrjeriige, frtrtyn I;«t btc tlfcrfmale «itgebcit

r#»t, »el#c in t-cmfclbcn cn;Mt{» f»n^

€1 W grofet Unterbiet gmifc^eti einem fforen

pib jwifeben einem, beut(i*en Segriff» Scibe

Kleben w ©Cfttnfia»^ berfelb.cn von (Ujbcrtt

ynterfebeiben , aber auf fetyr berfebiebene Slrt. 23er

einen §$cgenffan£ nur nacb einem (luven begriffum
tetföeibee^ ber beruft fieft baranf, ba§ ^r Segen*

ffanbj; wUfeen er t>on bem ©egenftanb* feinc$ $e*

$nff$ unte^fc&eibej, ettp<\ö fcabe, tpa$ in feinen*

iBcgviffe niebt enthalten tff. €f fagt $. $>iefe

gigur (ejn ftuobrat) iß fein iriangcl/ rocil ße et*

ttaö bat (oier Seiten) wai in meinem Segriffc

tpn Sriatigel nidyt tntfyalttn iß. — SBer ober eU

wen ©egenftanb na<b eineift beutlicbcn Segriff an.

terfebeibet* ber beruft ßd), borauf/ bo§ ber ©eget*

flanb / melcbe« e.r t>on bem ©.egenßanbe fein<$ Sei

griff* uhterfebeibet , etroaä md>t fcabe, »aö in bem

»cgeiffe entfallen iß ,
#ei*en ber atorßeftenb* t>oti

biefem ©egenßanbe $at. 6r fagt ba&er j tiefe gi-

gur (ein Quabrat) iß fein £)reiecf, »eil e$ bi*

SBertmale niebt &at, weitfe benai ©egcnßa*be mei*

ste£ Se$riff* &ufommen. SBcr na$ einem Maren

«Begriff unterfdbeibet , brauet nkbt 3U wifttn,

Belebe OWerfmale. in feinem Segriffe entsaften ßnb;
f

»er na(b einem beuclieben Segriff »nterf*eibcf,

tmiß troffen, wekbe «Werfmafe in feinem Segriffe

enthalten ßnb, Safär brauet man , um naefc ei-

nem bentitdKti Segriff ju unterfebeiben / nur ju
*

.

Riffen / »el$c Werfmale ber b$n bem ©egenßanb

m
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i* <Er|fcr 23rlef.
r

be* QSegrlff* {u nnterf*eibenbe ©egenffnnb m*t
$at; bei Oer UMerfdjeibung nod) einem" ttcrcn f&ti

griff aber mug man »iffen, mel*e SRerfmafe ber
Don bem ©egenffanbe 5e$ 95egrijf$ $u unterfdjei*

benbe ©egenftanb &at Selbe 95egnffe1?nb brauch
bar, unb jeber f)at t>or bem anbern einen 3}or$ug,

je no*bem bie UmffAnbe finb* <Sm bunfler %o
griff ift aber nur um bestellen beffer <tf$ gar feitt

»egriff, »eil au*" ibm ein ffarer, an* »o&l ein
: ''

fceutlicfcer »erben fann; benn alt bunfler »egrijf,

wnb, fo »eit er ein foleber iff, btette er {um €rfen*

tien gar ni<bt, er fft&rt t>iefme£r na$ eben bem
ÜBaafe irre, ali ber SJorffeOenbe glaubt , an i&m
einen flarni/ ober gar einen beutlio)en »egriff ja

*ab<n.

ICin »e^rifffceiflt unbeutlid?, (n. confbra)

wenn berjenige, ber tyn tyit, bic ttterfnmle nid)t

«ngebe» tann, weiche in bemfeiben entsaften ftnb.

«In nnbtuttt«er «tariff fann War, et fann ate
oucO Ounfd ftyn.

8.
i

'
i

'
" <

'

/ # *

.

(Bin Segriff&eigt au*fuf>rlt# (not comple-

ta) wenn derjenige; berifmM, alle ttterfmde
angeben tonn, bte in bemfeiben engten ftnb. ß*in

»egriff hingegen, beffentnerftnale von bemienigm,
ber tyn fyatt ni dftt a 1 1 e angegeben werben Jonnen,

fceigt ein niefrt ausführlicher Segriff: (not.

incorQDlatä«

)

»

Dm
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3m Allgemeinen genommen, i(! ein «t*fÄ$rfi<6er

©egrijf bem beutlicben aflerbingtf oorjujie&eu. 4$
folgt aber $ierau6 gar nit&t, baß ein nid)t au^f^r«
Ii*er, b. ein bloß beutlic&er begriff nic&t aucft

|tt branden n>4re. £>enn jeberjeit reicht ein einji'

geo 3)?erfma(, oon »elcfcem mann>ei§, bag eö in

bem «eguff eine^ ©egenftanbe* enthalten ift, ju,

Mefen ©egenftanb oon allem , »a* biefetf 9D?ecfmal

ni$t $ot, ju untertreiben. SSan brauet {. 9*.

nur ja toijfen, ba§ ber 8bler ei» SKauboogel ift, um
ifcn nicfot nur Oon aden liieren, fonbetnaucb oon
allen Statin, bie nicH SUubotael ftno, b. man
fcarf nur ein einige* SEerfmal wifien, tt>a$ in bem

begriff betf Ül biet* enthalten ift, um biefen*8ogel

Oon aüen übrigen S&ieren unb 2>ta*te unterfcbeiöen

|u finnen. ÜRan M alfo burcb Öa* SRerfmal

•

Raubbogel, oon meinem man tt>ei§, baß eö in bem
SPegrtff: Sibler enthalten ift, einen beutli<ben*95e*

grift oon bem Slbler (oon bem ©egenftanbe biefe*

begriff«). SBoüte man aber einen auäfüOrlteen

©egriff oon bem ttbicr (afeen / fo müßte man Mt
SEerfmaU biefe* »egriff* angeben fbnnen, unb
bann reicfete btefer (Begriff (in, ntcfce nur ben Slbfe*

Don allen Spieren unb 93ige(n, fonbern au$ oon
*

allen SXaubota'to ju uwerföeiben«
'

fr .

'

Cln nid)tau$füjjrli<$er begriff fann ein beutH*

4er, er fann aber au* ein unbeutlicber, er fann
ein tlaxtt) unb fann ein bunfler fepn, ungefähr eben

fo,.tote ©ner, ber niebt ber 9{ei<bfte ift, boeft ein

£Rei$er, aber au<$ ein ärmer fepn, ja gar nity*
im Serm&gen fca&w fann.
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Ctii 25egrtfF t;et£t beftimnit o&r praci$>
toenn er fein tlbrfitutf entölt, weldyeö in 2vüct;

fidn fceo Unterfdxiben* g^ti3 gleichgültig ifl/ &• 0.

wenn er fein tllarfnwl enthält / beflen 2tbtt>efhil?c:t

«tiö Hiebt t>eii;inbert, fcen ©egenfhihfc befjelben von
cnfcern 311 untcrfd;eiben> tm& befien Jtafeyn uns
frierst* nichts ^ilffc ,

>
'

.

eo Jfl ba* SRcrfmoI: itt (Europa getfcac&feft/ t*

fcem $egr>ff: SKofe, etroa* gleichgültige*. £>enrt

ict) fanft au* o£ne tiefet ffl?erfmal/ tit SRofe fcort

anberrt SMumen, ja &on allem, wa$ nic^t SXöfe if?>

tinterfc^eibcn. 6ott fca$er ber 93egnffj Svtfe^ be-

nimmt angegeben »erben, fo muf? biefe* SKerfqiaf

au$ toemftlben wegbleiben*

io.

Kitt begriff twft voüflanbig Cnotfo adae-

rfjuata) wenn jeteö feiner tlierftnale nneber ein beut*

lid;er 25egriff ift, b. |>. wenn berjenige, &et^ liefert

23egriff l;c,t, angeben funn, xx>ce in jebem Dtivttnai

le beffelbeti enthalten ijt. U n i> 0 U |i a n i g i|t ber

25egvijt/ inadaequata) wenn niebt jebes ber iiierfr

tmlt beweiben em fccutlieber ßegriff ifh

3« frabe 6a$et eiiieft iöttfTanbtgett «egriff fcort

einer Siofe, toenn i* ni*t nur alle Stterfmale Die«

fee 35egriff$, (alte Steile berSJofe) anjugebeft n>eif?/

fonbernroenn t* au* rbeig, n>e(*e gjjerfmdlf itt

Jebem brefer SRerfmdc weiter enthalten fmb; vtoentt

ict) alfo mq)t nur angeben fann, bie Stofe 6effeb*

.$taittui# Stiel/ Öef*leq>tet{Kiie" « f-

f<wbew

Digitized by Google



<£r|fer S5rtef, t $

fohb<wi ttenn i* ou<ft nxifc »Matt« bitft einjtlnm

©ins* »irt« b«flc&tm)

tu

f&ui begriff f>eißt ein in&it>ifeti*tler $V*
ftriff^ ot>er fcer Segriff eine* 3 n&**>*i>at*m0/
wenn alle tfterfmale fciefe* Äegrtff* mir tintmtuu
3tgmS)trtg< 3ufommen.

«6 t(l Wt SSeäriff bort Jeb*m etttjefnert OTettfaety

|. ber Q5egrtff *on mit wenn er alle gjJerfmaU

ctt&ält/ bU an mir $u entbeefert ßnb, Oer begriff

t>on einem inototbuetten TOenföen. <Sr n>irb auf
fcirttn $toir$en fcriter paffety a(* auf mi<$.

< »

* * •

Äin begriff fceigt ein fpect eiU*, öbet> &r
Begriff vott einer 21 r 1

1
(Tpebies ) ttfenn er nur au*

tren tlterfmalen befielt / welche in niedreren irftwi*

fcttellcn gegriffen (in fren 25egnjfen mel;rerdr 3n*
fcimfcuen) porfommen, &ie alfe mefcrtren 3nbtPU
butn gemein ftn&.

©o fjabe i$ mit mehreren Stattet* ba* gtmeffy

baU tett S&eutföe M. ttt «egnjf : ein ©eut-

fcfcefc ift alfo in SRücfficfct auf mi$ unb bieffc aftberti

Shbioibneti ftn fpeciefler QJegrtjf , ba hingegen bet

begriff ob« einem gfcenfoeti/ ber jefct Oer ttieinent

ftalte fle|t f unb biefe Worte ftbrei&t, ein inbit'u

buedet/ unb jwar ein inbiüibuetler 3>egrijf von mit
i$ t 6enn bie ahge^röenen SJitrfotaU paffe« gewiß

auf fetnw aW auf nu$.
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I

Von 2Segviflfen, btrm gememfcfcaftliÄe UTerf*

male bie 33e|*aii&tl>eile eine* anfcern Scgrtffe ftnfcv

fogt man; &ap fte unter liefern »egriffc enthaltet*

(So iff alfo ber begriff Don mir/ unb bon jebem/

in meinem SSatetlanbe @e6ornen unter bem 95e#

griff: Deutf^erentöaUen^Jbennbtefer begriff beffeW .

nur au* bem/ »a* mir mit einanbei gemein iabtiu

Cm Segriff fceifa ein genereller, ober eilt

©attungsbegriff C*enus) tt>enn er nur aus bett

tllerfmalen befielt/ tt>clcbe allen unter tfw entf

^altencn inS>ipi&uellen gegriffen gemein finfc,

©n fetter i(l | fc. in fcejug auf mtcfc unb auf
«nbere Deutfcbe, granjofen, ©tgl&nber u. f. f, bee

fcegrtff! Europäer , benn biefer ffcmmt allen biet

fen 3nbtoibuen

3it ben gegriffen von et^elnen fingen bie

ÜTerfmale auffuAen , tselcbe fcen Segriff 5er 2lrt

unb bev (Sattung, unter benen biefe ein3elne J)inge

fielen , ctuemadpn f fceigt bie 3nfcipifc>uen l o g i fd?

einteilen,

-y-

3* oerffatte 3$nen $ter einen SKufapunfe, mein

greunb. Sie bitf&er aufhellten S4$e ftn& {mar für

einen Stoeftrer ber fltyilofop&ie roebtr |u Korten no$ ju

afc*
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tffctfrafe, ffe fttib aber feeibe^ bb<* tn' dMm <8tab*> Wer*

<Jer ben EBunfcb toa* einer {(einen Unterbrecfcung nie«

jü einem unerlaubten mo*t. <?* ift ber frfoeitflicbe 9tu*

gen ber logifcben Cintbeilung , Don meinem t<b 3&nert

etwa* |U fagen tt>ünfcbe f um 3t;r Urtbei! in biefer <5a*

cfce , bte febr aerfcbieben angefe&en wirb/ unpaetbeiifeft

|u ehalten.
i

feie <£intbeifon$ 5eißt I6gtfd> (dirita iögifca) wenn
Irtan an ben ^nbtoibuen irgenb ein beliebiges äRerfmal
annimmt t batf man jum begriff ber ^lrt unb ber ®au
tung matbt (Eine fclcbe Sintbeilung beißt au*, unb ift

tit ber t&at Tt>tU£ul;rlid>. 3Bel*er innere Mb übet
ben ©egenftanb felbft «Huefunft gebenbe Unterfcbieb ift

toobl ber fpecietle begriff: Umevitantt nnb Europäer f
tta* erfahre i<b tt>6&l , ba* meine StRenfcbentennthtf tu
»eiterte/ wenn man mit fagt: ber ©attungtfbegriff:

tUenfd? $at alö Qlrten unter pcb bie flmerifanrr, #01^
«afier, flftattn, afrifaner unb (Europäer; jeber OTcnfcft

ift alfö entmeber ein Slfrifaner, ober ein tfftate, ober it.

f. n> ? Unter bert Stmerifatiern fteben foigenbe 3nbtt>t*

buens ^rauflm, YOafyinqton u f. f.; unter ben <£at

ropaern aber foigenbe: ttukv, Vicxvtön
f tttafebrarti

d?e u U f - Unb bod) iß biefe* eine lögifäe unb feptf

erf<blpfenbe (Eimbeilung ber auf unfrer £rbe befind*'

<ben 3Jffnf<b«n.

>

3« bet SM Ut jebe Stoß fogif^e glrit&elfung UU
he* Slufcen $ü C£rfermtnif| ber etngetbcüteft Singe/
pe ift aber außer bem niebt ton ädern Siufcen entblbgf*

SDetm jtfr «eqaemltc^feit unb leisteten lUbttföi be<

HUf bet €rbe t>orbartbencn Efrnfcben bieftt fle immety
unb bie Uebung ber Untcrfcbeibungsgabe bejfcn/ ber einl

fbl*e €intbfiiu«g oernimmt, ift ein' feitet ©eiumn/

^utmgcr^ -Strafet U % un»

Digitized by Google



I

-

j» ©rffer >3rief.

unb jwar ein jumli* großer, ©et> e* atnfe , baf eittt

na$ SBiWüJr vorgenommene €int$eilung bie äenntmg
ber eingeteilten SDinge nitbt t>erme$rt/ fo ijt bo$ &ie

(giut&eilung felbfl eine Uebung für bie Sdenffraft; n»e(*

<fce biefer fe&r angemefien i(t
»

Seifen ober i(! eine (Einteilung blo§ logiffc, fott*

bern gemeiniglUfc ift fle real/ b. &. ber €tntbeilung6i

grunb wirb au* ber !ßatnr ber eingeteilten SDinge felbfl

genommen» 60 f&nnen bie SKenfcfcen in, munbige unfr

unmAnbige abget&eilt werben. SDaä OTerfraal, weiset

fcier an ben 3nbtoibuen entbeeft worben ift, unb |u bent

begriffe ber ©pecie* erhoben wirb, ifl bem 3Renfcben

*i$t wiUfA&rlicfc beigelegt fonbern ift bur$ bie €ntwi*

cfelungtfgefege ber menfcblic&eu Slatnr benimmt. 2kr#

gleiten ©ie biefen Sintjeilungägrunb ( tiefen fpecieBen

begriff; mit bem fpecteOen begriff: (Europäer unb glmet

rifaner, fo werben Sie ftoben ; um wie t>ief eine reale

€int$ei(ung mef>r werft iftr «M eine logifc&e, 9Ba$
f

fann jufiBiger f&r jebe wefentlicbeCEigcnfcfcaft be$$?em

fcfcen fepn, al*«bie geograp&ifcbe 35eftimmung ber ©ritt«

jen beä (grbboben*/ unb afö bie (Einteilung ber SRen*

fcfcen na$ biefen jufittigen ©r&njen? Stuf weisen gel

grünbeten unb bemerkbaren: Unterföieb weifet aber niegt

bie <£intbeiJung ber menf$(i<ben ^nbtoibuen in raAnbige

unb unmAnbige fjin ? <£i ift m&g(i$ ba§ einmal

die geograpbiföe fanberrint&eilung unb Benennung ab*

Sefd^offe werbe, aber ba* wirb fem SReuf<fc anbern, ba§

jeraanb erft unmünbig feflnmuU, eje er mAnbig wirb.

Mein jbu<$ bie reafe ©ne^eifung $af man ntö>* fel#

ten a(0 unbrauchbar unb feba blieb angefeben, unb baf

fciettntft mcfct o&ne allen @runb; wenn man nimlicbbtf

©aefte felbft ba$ aufbArben barf/ wa$ eigentlich ber

I
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STOigbraucb berfelben fragen foHte. 3Bentt eä j. ben

SRafurfünbigern nicfet gelingt, nct^menbige unb lei<bf $u

cntbtrfenbe S^enfc^aften ber 3nbioibuen *u fpecieHen

«Begriffen ju fttibcti/ fonbern roenn fte juraüige (Eigen*

fifeaftett ber 3iibu>ibiieu für notfcroenbige galten/ unb

olfo SBerfmule au$ bem »egtijfe ber 3nbi»tbuen ;u *oe*

gxiffen ber 2irt ergeben/ roelcfce ntcfct an allen 3nbu>ibuen

|u finben fünb, fo entfte&t SSerttirrung in ber ganjert

fRaturerfenntnig, unb eä märe bejfer geroefen, eine fob

ctr (Einteilung toare gar ntcftt börgeüömmen morben.

jMtln ti ift fciiitfweg* notbraenbig, b 6 ein erfahrner

JRaturfunbiger in ben fpeculien Gegriffen fcf)i greife;

Urtb gefaie&t btefeä nic&t, fo ifi eme Sied <£mt&ea»mg

börjfiglicb in ber IRaturgefc^i^te, n?o bie 3nbit>iöucn un#

iatybax fiub/ t>ou bem nbebliuMtni Dolgen.

Da aber niemanb eine gute Ülear (Einteilung fie*

fern »irb, menn er ft<b boi&er mit ben Regeln ber £jn *

tbeilung fiberfcaupt, b, &• ber logiföen (Einteilung

niebt begannt gemacht'; unb buref) Hebung in* gln*

febnhg berfclben eine geftigfett erlangt fyat, fo tt>itt i$

Sbnett bie Siegeln }u ber logifeben (Einteilung f)iet bei*

fügen, unb empfehle bie 9lntt>enbung berfelbenunb öftere

Hebung 3&rer eigenen Beurteilung.

» •

£>ev ©attungekegriff fcwn fem ttTetfmal ent*

gälten, wüä)c& entrpeöer fc>em gc^en begriffe emes
Unter il;m enthaltenen 3nfcitn&uum6, ofcer einem
ttterfmale &iefe$ 3nfcipibuums anfcerfpräcfre.r

95 e n> e l $

Der ©atfungäbegrijf brüeff ba$ au$, mß attt

öttfer tym enthaltenen ^nbnnouen mit einanber ge*

® * . mein
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mein Ja6en f mß alfo jebe* unter l{jm enthaltene

3nbMbuum an fi$ $at ; b. ber ©attungtf&egriff

i(t ein SRerfmal in bem begriffe be* 3nbtoibttum$.

SRun fann fein 23egriff Stterfmale fja&en, bie einan*

ber tviberfprecfcen, folglich fann audb ber@attungg*

begriff fein folget fcpn / ber bem griffe irgenfc

eine* unter i&m enthaltenen 3hbit>ibuum$ n>iber*

fprä*e. — eo finnte ber begriff eine* geftaltlo*

fen aöcfcnS ni<*t ber ©attungöbegriff fit bie

ntenfcblicfecn 3nbtoibuen fepti/ benn unter ben <Efr

genf*aften ber einsehen Sttenfcfoen/ unb folglich itt

fcem auäfä&rlic&en begriffe jebeä menfctlidjen 3n#
fciüibuum* ifi bie <£igenf<*aft eine feeflintmte ©eftalt

ju f;aben, alä SRerfmal enthalten. SDtcfem würbe
alfo ber ©attungäbfgriff : geftaltlofe* SBefen roiber?

fprec&e«.

*

bem ©rtltungsbcgrijf fcnrf fein tfterfmat

fehlen, \vcld)c$ cn jc^cm unter t>emfclbm entl>;l*

tenen 3»&t»tou«m onsutreffett ift, ober, mit anbem
SBorten, fcer 23cgriji jefre* unter einer ©itttung ent;

Iwltcncii 3 ll^it>i^uunl ^ enteilt &c» ganscu (Eutt*

tungebegriff illcrfim;!.

Senn ber ©atfungäbegriff (14) beffe&t auä tt>e(#

ter nid)t$/ alä auä ben 2Kerfiualen# bie allen unter

ibm enthaltenen SnbMbuen gemeinfcfcaftlicO juforai

men.

18.

£>er Segriff eines 3nbtm5>uum$ , b** Unttv w,

M)\ <&tttutig$begriff gebracht werben foü, muß ge* -

Vorig
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l;6rtg Uflimmt werben , b. 5. nun blejenigcn feiner

tltafmole n>erben bei ber Kintbeilung ria Unten
fd?civ)ung3mcrftH4;Ic t;ngcfd;cn/ u>cld;c bienen, beri

©iUtungöbegviflfvoUftanbigcf (u>) 311 im;tf)c>u

©er ©atfuugöbegriff fep ). 05. bie auf ber f£v*

bc wcfyntnbm \}lcn\d)c\u UM ti\itf ftcb an in*

biötbueüen gRcnfdben toorfinbef, unb fi# in RfcffW
$re4 TOofcnortcs untcrfc$cibet, baä mieb alä un*

terfcfceibenbeä Werfmal aufgenommen ; alle aubre

«SRcrfmale aber altf überflügig bei biefer (Eim&cU

limg werben megge(a(|"en/ |. 35. bic Tarnfarbe, bic

terf4lcbcr.cn SaUiUe, ba$ Hilter u f.

19,

5&ie ttterfttwle , t&eTefc ben U n t c r ftf> t c b ber

unter einen CBatrintgobcgriff gebraten 3nbit)i*
tt e n ausmcdbtn, Ijcificn ber tn& $ tnfc u e 1 1c Uttl

t e f f c!; i e b. C diiTurentia individuaJis.

)

SO«

£>ie VttnttncXt, wcUhe ben ttnNrfdbteb ber

unter . einen ©attungebegriff gebrachten 2lrtcm

6U*mad)cn,lptifien ber fpccifif d;e Untertrieb*
(dÜFerentia fpeeifica.)

€Km ff »ffi * 5}/.'f

£tt ber Segriff ber 2(rt ben tnbitnbuelfcn Utu

terfebieb t>orbeigebt, unb bloß cm ben tlrerfnmlctt

heftest/ bic mehreren 3nbit)ibucn jttfommen, fo

tenn er nur ein eins tg es tTicrfrm;l weniger am
33 3
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tttttttti dl* t*r beflimmte Segriff jebeö 3nbh>i*

ibuums.

«Hu* bem beftimmten begriff beö 3nbtbibuum$ ift

flflet, rocqaelaffen/ waä ben ©attungäbegriff nicht

fcoflftdntMqer matf)t, b. 5* mt ben ©attungäbegriff

nicfct naf>ec betftmmt/ tt wirb alfo fein üRerfmal

be* mbioibueücn ^&egriffd bei bet (Einteilung in

Betrachtung ytivqm, aiö Daä, waä ben ©attungft

hennff m öiefem 3nbioibuum niher beflimmt. 3»
fofern fann man auch fagen, bet inbftubsiette Be*

griff habe nur feiefee SRerfmal. SDa nun ber Be*

griff,ber 9w fich t>on ben inbibibueüen Begriffen

baburch unterfcheibet , bji§ et ba$ Werfmol ent*

halt, weichet bei ben unter ihm enthaltenen 3nbibU

bueu gememftbaftlid) angetroffen wirb r ob eä gleich

in jebem berfelben naher benimmt i(t/ biefeä in fei

beut 3nbu>ibuum aber nur auf einjige Ülrt naher

heftmtm? fegn fann; fo fann ber 21rt Begriff aueb

nur etn einjtgc* SRerfmal weniger enthalten M
&er beflimmte Begriff ber 3nbn>ibuen*

<Eä fe9 ber ©attuugäbegriff .ber borher angegeben

ne : bie auf ber (Erbe »ohnenben TOcnfcfcen. Sie

3nbibtbuen (eipen A, B, c u. f# w, A unb B fo(#

len fo na^e aneinanber wohnen al$ man nur tt>oh*

nen fann/ fo ba§ jeber boefc eine eigene gßohnung

f>abe. 3eöer ,nu6 alfo — benn genauer (äffen ficb

n abgefonberte SBohnungen nicht abtheilen - eine

eigene Stube ftahen. Beibe ©tuben flnb in (Einem

Jpcrofe. ©er tnbibibuefle Untcrfdneb $wtf<hen A
unb B i(i alfo biefer ba§ jener bie Stube N. 1. bie*

fer bie v^tube N. 2. bewohnt Biefer Unterfehieb

wirb nicht in ben Begriff ber 9trt aufgenommen!

fonbern
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fonbern biefer betfe^t au* bem SJtofmale, toehbe*

bem A unb B gemeinfcbaftlicb jufommt. SDiefe*

«Merfmal tfb ba$ Sßo^tien in bemfelben £aufe.

» SJtfnfcben , bie in biefem £aufe meinen * ift a(fo

ber Slrtbegriff in bem gemäbton $eiftie(e/ unb bin

fer »rtbegriff $at nur ein einige* SKerfmal tttful*

ger a(* ber beflimmte inbibibuette begriff, e$ fep

nun ber beflimmte begriff beä Snbtoibuuml A»

ober beä 3n£>itnt>uum* B»

55er Xegrtff ber ,2trt enthalt nur ein ein 31*
ges tftatfmal mejjtr «te &er ©atttmgebegriff*

i

©er begriff ber 8rt entfjitt ba$ Stterfmal/ ba$

alä gemeinföaftlicbe n&ßere $tflimmung be£ ©atj

tungäbegriff* in jebem einzelnen unter biefem ent*

$a(tenen 3nbtoibuum anjutreffen ift. J)a blefe im

bioibueöett begriffe beflimmte begriffe finb/ fo (ann

&aä SRetfmal, baä t&nen gemeinfdbaftlicb lufommf,

nur ein eut|ige$ fe^n, ber Slrt t begriff folglich nur

auä einem einigen Stferfmal befielen/ unb fidfr ba*

$er nur an biefem einigen SRerfmale t>on bem ©at#

iungtfbegriff unterfcbeiben f unb |»ar fo/ ba§ in

i$m biefeä einige SRerfmal ju bem Gattungsbegriff

fHnjufammt ( ba§ er biefe* me|>r bat , aW ber

@attun£äbegriff) inbem fein SDJerfmal beö ®at*

tungtibegriff* in bem begriff ber 3nbioibuen, folg*

liefe aueb niefct in bem begriff ber »rten/ bie unter

bem ©attungtfbegriff fkttyn, fehlen barfr (17)

»4 «|.
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©efe$t nun % te seigten ftcfi bei einer x>ov$umty

Wanden 4&intl;eiiung 2trtbcgriffe f die mel;r als citt

^in3ige6 U7erfnn*l3U dem (Sattungsbegrtflf bin3Ufet$i

ten ; fo müßten <;l6^tt,ii entweder niedere einende*

untergeordnete 2lrtbegriffe, oder niefir^re <§attnng«#

^griffe angenommen werden,

Slfan muß j. 95. t>te auf ber Erbe moflnenbe SRettf

fefeen, toenn man wn einzelnen 3nbünbuen an*

fangt/ unb bte Abteilungen be* grbbobenä/ in

* welken fte feben finnen fto* Stugeti nimmt/ folftem

tergeftaU eint^eiUn.

3toei SRenfcfcen A unb B tw$nen i) auf jwef

©tuben in Kinem *$aufe. I)er Artbegrijf i(f al*

\
v

fo: jmei in (Einem £aufe tco&nenbe SKenfcben. 2)

3n diefer oder jener ©trage, SHenfcben / bie in

Ciner Strafe leben, iß roteber ein Artbegriff 3)

3n diefer oder jener 'ilbtbeilung der €5tadt |. 55.

im erßen Viertel. Nieder ein Artbegriff. 4) 3n?

diefer oder jener Stadt, $. 05. in beißen. QBiC
der ein Qlrtbegrlff. 5) 3IW 2\reisatnt tlleif;en.

QBieber ein tttrtbegriff. 6) 3n C&urfadbfcu. SBit*

ber ein 21. 35. 7) 3m oberfaebftfeben Äreife, SBie,

der ein 91. 8) 3n £>*utfd)land. aBieber eiti

2J» 9) 3n Europa. SBieber ein 21 05. io>

^tuf dem feilen ZanUi (qity auf eitiei $nfel.)

£>er ©attungäbegriff.

SDer eigentliche fflrtbegrtff in bieftm 95eifciele ift

de* unter N. f enthaltene. 3" Äucfftebt auf die#

fen tarnt ber unter N. 2 cntyaftcnc f$pn ©attung*

ttgriff
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begriff ßeißen; benn bteffr entbaff affo jenen unter

fict). Siöfin ber begriff unter N. 3. ent&Äft no#
#

n>ctirg€c >äRerfmalc , unb enteilt ben unter N. 2 #

unter (14/ ba&ee tfl biefer / ber In 3itltffiet)t auf

INJ. 1, ©attung$begriff ity in 2Jer&ältnig auf N, 3.

Slrtbegrijf. Unb bie* «ßer^4ltni§ bäuert fort, bi*

enbluft ein begriff f&mmt, melier f<t)(e*t&in bet

Gattungsbegriff ifl, unb bieä ifl bieämal ber unfes

N. 10. enthaltener bennan einem anbern Örte,a{$

auf bem fefien fcmbe o&er auf ben ^nfeln nie* -

juanb t»o$nen*

\

W*n pflegt bafler alle Srten, bie einige antfge*

Rommen, bie sunaebfi unter bem ©attungdbegriff

ffe&t, Unterarten ju nennen, fo baß ber 9rtbegriff,

feer junäcfcft an ben ^nbtoibuen ifff bie an(cr|!e

ber niebfigße 2lrt $etßt«

f&rauc&t man a&er lateinifcfce Sluäbrücfe, fo&eiUt

alleä/ toatf $tmf$en ber unterjten 2lrt unb |ttnf$ett

bem ©attungtfbegriff befinbllcfc 19, niefct fp*cv«* fom

fcern genus, u<tb {mar toirb ber eigentliche Sattujtgft

begriff genu« Fummum. ber begriff berate 2lrt (fpe*

cies) unmittelbar unter fld) cntfcilt, tt>ir6 genus

proximal» genannt/ auf n>e($eä (aufwärt* na$

$em genus fummum JU) batf genus inferius, auf

fciefe* baä genus fuperius folgt« 3n ben lateini*

fxfcen £ogifen trifft man alfo (eine Unterarten*

fonbern geuera intermedia an; in 'ben beutfefcett

iß aber bet 3!u*b«icf : Unterarten beliefct roorben,

unb ber 2lu$Drutf; Uut<v$attutt0eti tßmtQtfo je*

$ I $a(Jt*

Digitized by Google



i6 (grffer SBrief*

©a$er $at man im tatemtfdjen au$ nodft eine

differentiapenerica. 3)?an nennt nam lieb biedert*

male fo 7 welche Den Unterste* Der Untergattun-

gen (Der generum iotermediorurn) au«ma$em

£ier fiflt bie Semerfung ber £ogifer/ ba§ ein

SSegrijf beflo weniger unter fi* enthalte/ jeme&c

er in )id) entölt, unb uiugefe&rt, fe&r beutlic&

in« Sluge Bie SKerfmale namücfo/ au« melden
ein begriff beffe&t, machen feinen Jnfclt au«,

• finb ba« ma« er in (t* enthalt £>ic 3nbwibuen
aber, an welcben Jene SKerfmale al« gigenfaafte«

»otfommen/ finb unter bem Segriff/ bejfen Steile

tiefe ^erfmale finb/ enthalten* £)er &ier al« ®eu
fpiel gebrauste @attung«begrijf : „gin gRenf*, bee

auf ber (Erbe wo&nt" enthält weniger SRerfmale

(weniger in ft<f>) al« ber begriff: „ein gRenfcfr

ber in Zeigen, in biefem ober jenem £au« mo&nt/4

SDafftr entölt aber ber erffe Segriff au$ aOe leben*

be Sföenfc&en/ ber jweit* nur fe&r wenige/ tieOeicftt

nur jweU/ unte* ftdb.

©er ftlblifte/ feit einiger Seit gew^nlifle Mu«*

brucf / ba§ etwa« in btc Sphäre eine« Segriff«

ge&fcre, ©eigt fo Diel al«/ ba§ etwa« unter biefeft

•Begriff* geflire.
4

©o bie(/ mein $reunb/ ton ten Stegein/ natfc web
d>en |ebe (Einteilung gemalt werben mufL «E« giebt

folfler Kegeln aOerbing« mehrere, allein t<& fann er'

warten , ba§ 3&r eigener @*arffinn tiefe al« au« tett

angefi&rten abgeleitet/ erfennen, unb au$ [Wöjlfelbft

tarau« ableiten werbe*

3mei*
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3><t ft&ftie tiefen SJtief mil ber 2e$re Don ber Crfld«

rung. €ine Sefcre, »efcbe in ibrer ünwenbung nocb um
g(ei<6 mistiger ift, al* bie dre »on ber emtbeilung.

(Erlauben ®i* mit aber / mein greunb t meine iReflejrio*

neu übet bie €rflArun0 bitf na$ angeftedter Unterfui

tftung ftbet biefelbe wrfparen ju buvfen*
-

-

24.

Itinen Segriff et?Haren Reifst angeben, weil

d5e von ben i&m suUtnmtnbtn tllertmalen ifctt

p^rt an&ern gegriffen unterfct?eiöcn.

<£* ftob bei ber «rflSrung bemna$ imei griffe

t>or&anben. ttxfütib ber begriff, »tfcber bU g»erf#

male, au$ ben*n bie unterfcbeibenben gewagt »ew

ben, entölt, unb $xveitm* berjenige, ber bloS

bie unter«eibenben <»$&lt, bte anbern aber weg,,

laßt.
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ttft. ©er etile «egriff beißt ber Crflärte, ober

bat (Zvflcttt (dcfinitum) ber jtoeite (eißt bie Kr#

Karting (definitio.)

fcrfUrung !;eigt <;lfo ein »egriff, bcrMofc

bie unterf*cibenbm tffcrfmale eine« anbern 25e#

griff« enthalt.
,

©olb g* ttnterföelbet fk$ *om 35lel bur* eine

gtbßere fpeciftfäe e*»ere, bursfc geuerbefWnbtg*

feit unb bu«t gelbe garbe. ©et bafcer metattuti

gtfcbe Seobacbtungen mittbeilen, unb Aber biegen

. föiebenfceit be* @olbe£ unb be$ SMeieö fpre$en

toiü, muß in feine CrH&rung be$ (Solbe* bie an«

gegebenen SKerfmale aufnebmen. ©olb unterfefcefo.

bet fieb aber ton bem SDiamant ftbon babureb baß

t& ein SRetaB ift. 9Ber bafcer Aber ben Unterfäteb

be* ©olbeä öon bem ©iamant ober t>on ben SteU

neu A6er$aupt fc&reiben toitt, ber muß eine anbete

Grfl&rung fron bem ©olbe geben ; aW bie vorige ify

er muß a(fo anbere SRerfmale aug bem Segriff be<

ßolbe* au^eben; all ba* Dorigemal.

r

-

fcer erflartt »«griff Jann tri** Mof? tt^tf/ fottt

bern er muß ein beutlidjjer Äegriff feyn.

©enn bie €rft4rung fbfl SRerfmafe au* berufenen

mitf$eben, ber grflärer muß alfo tt>ijfen, n>a* fAr

SKerfmale in bemfelben enthalten pnb; »elcfce* ber#

fenige ni$t tpeiß, tim bloß Haren Segriff bat

*7>
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t>U Crttarung i(l ein frefKmmter 35egriff

SDenn ffe entöle nnr bie nnterfcQeibtnben 2J?etfmai

le be$ erfldrcen grifft*

3ebe* t>on ben in ber ßrflärung etit^altenett

ein3e!itert ttierfnmien muß betn erflärten 25egriff/

unb alle jufinnmengenommen mfiflfcn fie feinem <w
bern Segriff 3ufommem

Äame eine* bet in ber CeWaruna enf&alfenen

©crfmale bem erflitten SSegtif titelt ju, fe f&nnte
eä au* fein UnteiföeiböngSmetfmal befielen fepn,

<6 tt>4re olfo ein SBiberftmi*, menn tiefe« WlttU
mal in ber €rfl4rung bor$anben n>are.

£4men bie in ber €rflirnns enthaltenen gRerfi

male tntfgcfammt au$ einem anbeut, altf bem ew
Karten »ejriff tu, fo enthielte bie <£rfI4runa fein

SRerfmal, rodete* ben erftärten 35ejjrijf t>on bie*

fem anbern »nterf$iebe, fie n>4re olfo feine ixtlh
rung.

s

Wo bie gefiunmtett tT?er£m<ite ber Vtxlfäntng
ftnb, ba mag au* ba* lErflarte feyn, unb n>o ba*
Krflarte ifl, ba muffen auefr bie gefammten UTetrfU

tnale ber JCrflartlng fern*
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SDentt b
J

e SHerfmale bcr (Erfldrunfl flnb intfgefammt

OJ/erfmale be$ grfldrten. Sfait brütfr bcn angegej

benen @afc, bcr alö tyrüflkin einer grfläiunij ge*

braucht werben fantt/ aud) alfo aus:

*gine Srfldrung mu§ ftd> mit bem grflarfett fo*

bejahenb alö Dernemenb umfehreti luffm."

J)ie Krflantng fann eben fo t>tcl t1?crfnu:Ie

cber me mcfyvcvc enthalten / dg fco* Crflarte«

SDiefer@a§, welken bie Jogifer insgemein fo au$#

brüdii/ ba§ bie (Erflärung nicfct iveitcv fepu tun

fe/ alö baä Srfldrte (iatior defiuito) ergiebt ficfc

ouä bem begriff ber (Erflamm* felbff, intern biefe

nuc bie unterfebeibenben SRertmaU beä Srfldrfen

enthalt. Sinb bie gefammten in bem crflarten $e*

griff enthaltenen 3}?erfmale unterfcbeifcenbe WtxU
male fo mu§ bie grflärung fie inägefammt enthal-

ten/ unb bann ift bie (Erfldrung fcon bem crflarten

begriff nicht t>erfcbieben- Slber biefer $<\ü ifl auefc

ber bb^fte ber ftd) benfen läßt , benn feilte bie (Er*

flarung mcl;r Sföerfmale enthalten , alä ber crfldri

te begriff, fo tt>dre bieö eben fo t>tel / alä n>cnn

ber (Erfldrer behauptete , bem (Erflartcn fomme ein

SRerfmal nicht $u, aber eö fomme ihm bod) al0 Um
terfcheibungemcrfmal (U, roelcfceö em aBiöerjprucfr

3*«

Ktne CßvElarung fann fein ITtafmat enthalten/

tt>elcbc mit ivgenb einem tttafmale ISiflaiten

im Wiöevfrvuct jle^tf

£ie*
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©tefen Saft, toefc&er ebenfa(« ein tyräfffein ei*

ttcr jeben grflarung i(i, briefcn bie Sogifer fo au$/

fca§ bte €cflarung niefct enger fepn fcürfe alä ba$

Crfldrte» (anguftior defioito.)

€ntl>ielte ble €rfl£runa ein SKerfmal, ba$ tri

genb einem 3Rerfma(e be$ grflarten »iberfprddjef

fo t»are ber begriff be$ €rfl4rten ein ^Begriff, n>eU

<fcer miberfprecfcenbe SKerfmale enthalt, n>el<*e^

nl$t fepn Jan».

föne KtrHarartg farm fein t*meinen&er (nego

tu>er) Segriff feyti.

€in bejafcenfcer ober poftttver begriff, »elcften

^ir 8ogifer aud) einen befhntmertben nennen , enti

(>ä(e bie STOerfmale f welche ber (Segentfanb befiel*
v

bett alä €fgenfd>aften &at. €in wrneinenber (n.

remotiva) enthalt SRerfmale meldte ber (gegen fhmb

beffelben ntefet ftat. 60 fagt man §. bie Seele

ijl ein immaterielle* SBefen. £>er Sfcgrtff: immateriell

M 3Befen, entölt ni#t* «eja&enbe*, feinpofitf

*e$ Sfterfmal / toelcfcetf eine erfennbare <£igenf$aft

fcer ©eele auäbräcfte. Sfcfr fann au$ fagen : ber

$amu6 ift ein immaterielle* QBefen / unb niemanb

toei§ 9 »er unb »a$ ber Samuä ijl , benn t<* $a*

fce feinen poßtiben begriff bon biefem £amu£ ge#

fleben.

©a nun eine ffrflärung unterfefeeibenbe 9Kerfma*

(e be* €rf(arten angeben fott, fo muS fie efn>a$

(SRerfmale) enthalten f <w »eifern toan ba* €*
fi&rte
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Itirttttott <mbcrit unterfcfteibcn fatitt, b. 5- $?erfc

' mokf »elcbe ber ©egenffanb be$ erflärtcn SegriffS

.^fc* <Sin$egriff, 6« 9Jfer fmale entölt, ttfelcbe

'

ber ©egentfanb beffelbett bat, ift ein tfofieibet 35ei

0ttff / ttnb ein poftfit>et «egriff , ifi fem negatioer,

folelict) i|i feine Crfläruna ein negativer begriff.

Wenn ttort ber Krflarung eine neue g-rMaWlnc|

ejefobert , unb alfo perlangt wirb , man folle bid

imterfd?eibcnben iHerfmafe aller ober einiger in bei?

ßrflärung enthaltener tllerfmale angeben, unb

matt braucht ehtttfeber ben gan3en begriff be$ i£r#

Warten ober ein tTterfmal btefcs begriff* 311 einem

unterfebeibenbm tltcrfmaibessu ertlärenbentfterfc

rttateber J£rfldrUrtg/ fo maebt man einen <Lit$

fei im iSrttdren, xveld>e$ nityt gefd;eVen barfr

töannttme baß (Erflärfe A, bie (ErflSrung B f A
ober fcei§e a wenn ti alt grflarung ber Srflarung

gebraust rntrb. B tft alfo baäjemge rooburd) tiefe

A ton allem maö nieftt A tft , untetfcfceiöef* SRutt

behauptet betjentge, be* in einen Sirfel terfätfe , a

fep badjenige, roobureb fleb B ton allem, n>a$

iiid)t B ift, folglicb aiid) t>on A t unterfebeibet fllfd

fann man feinen gtrfel im €rfiircn macbenlobne ju

bebaupten, ba§ a badjenige fct> f »ocan Ret) *A t>ott

A unterfebeibet, b. f;. ebne tfcb iu wiberfpreeben.

34) böbe SBnett bter, mein greutij), bielleicbt aU

Mi sqrts (jfttißaber bai §aUWa$U$\U tött bem mitge*

Üciit, roaä man aud ber £ogif tviflfctt nw§, um femd

ff((tr$afte Srflarungcn Jtt macben. £>b bie ©efebicf*
*

liebfeie
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mm gut tiftb bfcntlkb jtt erfliren, 3ßeW$ $a*e> bo>#

über wirb 3&re Meinung mofjl fötoerlkb jn>eifelbaf*

fetjn. SKott f&mmt ade Augentliefe in bie 9tat$raenbigt

lett / baS fu erfliren, t»oi>on man mit Snbern fpriebt/

tmb tbir fttabeh a^meimglicfc tinfret Uebeirjeugung , tti

Jebem gaU aber ber 2Bd$r$'eit f mentt man bag feiert

$afterf!4rt, toofreft bie Steöie ift Sin ÜRartn, ber itt

iner «efeßfefraft bie gtt<b'tm&0igteit ber £o6e*fttaft

Irfau^tete, anb t>0n 6er etrafe Überbaut eint €rflfc

emtg geben tobOte, bie ft&ler&aft ift, tbirb ft$, Kernt

er nur falt genng ff*/ bie ©egehbebauptüng {Ii prüfen}

Don feinen Segnern üb*tfü&rt ftoben, fo gemig er

üud) flbfcrjeugt ift, et f&nnf iftnen taidbt «Beifall ; geben.

Die ©egnre namlicb
N
$alten (1* an bie Crffirurtg, toef*

cfce er attffleflte, itnb müffen (leb baratt £<Uteh/ benti

fe mfljfen »4"auöfegett, $r ©egner $ab* eine t\Qu&i
Ctflarung genwebt.

\

greilicb fyirb {U einte tfbHfommnen gtflSrüng mt$c

iffobert, a«W ba* befolgen ber logifcben Kegeln i

«berbartim pnb biefe nieftt unnüg, Oartfm bürfen bitfi

nicfct überfeben roerben. Sin Seiner ift aderbingg tiocb

fein tfnpferftecberf aber man fann feinen Aüpferfiicty

machen , o$ne bie Siegeln beg Jeicbenraeitfer* ju befoö

gen. €ben fo faiin man feine gute grflärüng magert*

ebne bie Kegeln beg Sogiferg {u befolgen/ fö biet du$
noeft onbere ©efebicfli$fett ju bem .€efl4ren erfoberlitf

fegnmag*

3* fonime &i*t n&mli^ auf ba4, mi matt €fc*J
trflarung ober Ä^alerfldrung nennt* £>ie $ttraty4

tnng über btefe €rf(atung iß ber fogif eigentlich fremb/

tocmgjten* ge&brt fte rttcftt in bert 2b"l ber 8dgif , toeK

<fcen icb legt abbattMe; allein e* fann jur €rimiMeumrf
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«ttf neue logifäe ©pefnfatlonen Weiten , wenn i$ bie

Ufte« angefteöfe bur<& einig« weniger obftrafle «8«

nurfungen unterbreche.

€ine €rflirung $eigt logif*, ober eine VXcmem

erflarung , wenn man nitfct borauf fie^t , ob ber er*

flirte Begriff (ba* 6tflirte) bie ©ortfedung eine* wtrfi

li#en Öingtf fepr ober ni$t, 3" biefem gaHe gebt

man über ben erftörtett Begriff (Aber ba* <Erfl4rte)

ni*t binau*,unb iffjufrlebeÄ, toennin bem erfldrtenBe«

griff feine ttKberfprectenben SRerfmale oorfranben finb,

unb wenn bie «rflirang ttytf feine folgen aufbringt*

3ff aber bie <Srflirung eine 64d?erflarung , fo untew

ftt*f man erfUt*'* ob ber erfl&rf* Betriff ein ri*ttger

begriff fe?b* 0. ba* aW SRerfmal entbaUe, »ä* fco?

(Begertftanfc, bert er oorflettt aW Cijeitftyaft entbiif, unb

yvcitiM ob bie €rflirung (Segenjlahfce feine (Eigen«

f<baften abfprtcfct, n>el<be biefer fat, ober i$m©gen#

fdbaften beilegt/ »eicbe er nt*t bat* »et ber Prüfung

ber ©atferftörung fiefct man alfo nicbf Mo§ baränf ob

bie begriffe feine einanber toiberfprecbenbe Sföerfraafo

enthalten f fonbem aueb barauf / ob feine* ber OTerfmai

U (bie fi* unfereinanber oertragen^) bem (Begenflanbe

n)ibcrfpre*e. fflenn i* $ B. oon A folgettbe €rflarung

fl
ebe f Aift einher, welche* fe** Beine bat/ fo ij*

biefe erfl&rung, al* legtfüe Crfiarttng fefcferfrelf

benn fte enthalt feine flcb wiberfprecftenbe SRerfmafe.

Sage ict) aber : A tft ein £6»e , unb erfI4re A bennoeft

at* ein 2$ter mit freb* Beinen; fo i(! bie (Erflirunf,

twl*e nun ' RealerFlärang tft, unrlcfettg, benn nun

ttriberfpricbt ber Betriff A, bem ffifgenffanb/ t>on meU

eftem er eine Eorftelluug feon foO; inbem ein Sitte nity

fe** Beine tat*
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6oO «Ine gtealerftärung fo bottfommen fepn, af$

fie fepn fann, fo muß man mit aller (Ebibenj angeben
ftntten, 5er ©egenffanb felbff &abe feine gigenfc&afmi
tocieer, oW &iejentgen ; welche ber «egriff , oer j(tt

fcorffetten fott , 3Rerfmole enthalt ; rcorauä man bann
mit eben fo oiel goibenj miffen fann, ob bie grffdrung
aucfcaüe bie unterföeibmben Werfrnde M €rtfarten

(Begriff* an* ©egenffanbe*) erttMt*. (Eine folc&e JSei

QkrUaum$ $ei§t i&efwttiori, Unb ift nur oon mat^e*

»atifaen Begriffen mSglitf f Weil man nur in ber Wai
Ifematif ben ©egentfanb eine* Begriff* fo barffeUert

fann, ba$ matt ju behaupten int Stanb ifr
, ber

griff 1 te* tf>n wfteftt enthalte alle*/ wa$ ber ©cgetf*

flanb ftlfcf! «ntfrifc

3feber anbere un* in ber (Erfa&rnng börfommenb*
©egenjfanb fann ber SKmge unb 3«faBigfeit feiner gi#

genfaaften toegen nie fo genau unterfu$t merben, baff

man man mit 3u&erld§igfeit behaupten finnfe, er enf,

Jalte ni*t* weiter/ aU mi ber begriff beffelbenentt

$alt SöBer will |. SB. mit Suoerlagigfett Riffen, 06
Ut Begriff , töelcfcen Süffbrt ober iinni oon bem
toen aufge(Mt haben, atkp al$ SReefmal eht&alte, ma*
tiefem Spiere Unter aßen Umftättben, unb alfo jeberjeif

jufommf ? Jfanrt man aber mc&t roiffen, ob ein aufgei

fleUter Begriff alle* enthalte # toa* in bem ©egenfian^
enthalten iji, fo fann man eben fo mentg wiffen , «ob bie

©rflirung biefe* Begriff* ade unterjtyeibenbe Sföerfma*

le beffelben ent&afte. Sie «rftörung eine* in ber Cr*
fa&rung oorfommenben ©egenftanbe* ift aber ungea«^

tet tferer Unt>oUfommen&eif / menn fte gegen bie £>cfi>

nitton geilten wirb; bo* eine Äealerfldrung / uno
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Reiter SSrief.

3(1 ber ©egenftanb be$ etflirteit fcegtiff* hiebet

ein 95egrift> unb btefer mieber nur ein »egriff bon einem

anbern Segriffe / fo ba§ ba« le&te, worauf man in btr

9}acbforf«ung ftö(5t tmtatt ein Segvfjf bleibt/ bee ff«

aber bur« Unbeutlkfcfelt bön ben t(n erfl&rlnben an**

lehnet; fo t)eigt bie Crflarung eine* folgen »egriffty

fle mos nun bie er jie na« ibm , tt>el«e* bie unbbllftitt.

bigfle i(lf ober bie entferntere bon i(rft/ tt>el«e$ bie bell*

ftinbigfte ift, fe$n, Crpoftridm Sie ift ebenfalls eine

Dtealerfl&tung / wenn glet« öct ©egenftanb fein an*

f«aull«e$ Ding ift# »ie |. 95. Äe*t. 3ebe€r#

fßrung be* QSegrijfe* t>on Stecbt obet toon <Pfli«t i«.

^ct§t in bee Äunftfprac&e l&rpofftton , nnb ni«t 5>efi<

nition, wegen be* bete&<jbtli*en Unterfcbiebe*, befbn*

ber* in bee Uebetjeugung bon bee SJoUftanbigfeit be*

3)ierfmale, bie in ber Definition tbiblnt im $6«ften

©rab ift/ &el ber Sjrpofltion aber immer noeft »eitert

1Ra«foef«ung na« neuen/ *ie(lei«t no« unentbeeften

SRerfmalcn julS§t<

Sßodbgiebt e*eirte 3tea(erf(&rttng; tt>el«e txclatat

ttön $ei§t. Diefe finbet bei Singen ftatt 1 mel«e be*

SRenf« ^emrbringt, <inb bei griffen, wel«* be*

Efenf« t*ittfu$rli« jufammenfe$t. Sie grflarung eine*

fofcbeff begriff* ober Singe* tarn jmat t>o1lft4nbigfeijn>

n>eil ber Segtijf ober ba* Ding felbft eben belegen

nubt* Weite* entb&t/ al* ma* berWenf«, in beflert

©iUfü&c e* fte&t bemfelben $u erteilen, rniet biet

er miß/ in benfetben aufnimmt» ©b fann] mait

einem Slnberrt $. 9» eine SJbrfteflung twn einer ®4ge*

maf«ine ma«en, bie man willen* ift *u berfertigetu

£>irfe <3Waf«me wirb getabe bie <gigenf«aften $abety

wel«e f*e bem begriff be* ÄänfHer* ju Solge J>aben foB/

Wenn e* ifjm anber* gelingt fle ju ©tanbe $u bringen,

£>a ab» ba begriff , f# ian^e ber ©egenftanb befielbeti

Jiocf>
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Reifer »rief* 37

ttQ$ «Wt ner^attben iff, nttf biefem an<$ nit&f bcrgft*

cften/ nnb ift berfelbe porftanbeu/ bo<& nie mit 3utxr*

Itfigfeit angegeben werben fanti/ ob ber ©egenifanb «—

ber twv bi* im »egriff angegebenen Sfierfmale enf

fcalt — gar feine anfcem Sigenfcfeaften Gaben f&ntif/

fo fann bie fiftflirutig eiueä folgen $egtiff£ ebettfaM

niflt ^Definition feigen, fonfcern (le muß (inen anber»

Flamen führen , ugb $ei&t fccclaratipn.

®« Dielübee bie €rfi4rung/ nnb Aber bie logifc&ctt

©efefce/ unter weisen biefelbe ffefct» Die ©efcgei nac&

'ttehtw SKeaferH&rungcn abgefaßt »erben muffen f bie

mtttU bie man anjuwenben $at, um gute Realerfl&j

rungen yi berfejtigen , liegen ju Weit bon meiner gegen«

«Artigen Unterfucfcung entfernt/ unb würben mir mein

3te( ganj au« ben Augen bringen f wenn id) auffni

t|en wollte. 3* fa&re ba$er, »ie ig $offe, mit 2för*«

^rlanbnif in nieinen logiföen Unterfu$un$en fort.

3t?.

\5et-t>aftm|| 3t»eier ober ttwtwtfrcr 25tgrtffö

ju ciww&cr nr.* bem e*$e free; Witofi?m*e <&*

geben/ i;ejßt, logif* vr^(il^

Ein fogifdjes Ut?tl;eil (judfehim; tut«. Tat,

gfcum) ifl nlfo bie »eftimmmtg bee T>crt>cltnificÄ

3tmf#en 31m ober mehreren gegriffen betit

eicty feeej ipi£erfpru<fc*.

fc* ftnb tust 3tini 2trten logif*cr Urteil* mog*

U#i l?« i^
1

« * » & « Vr^cilc mu& t?cni ei u cn& eil v*

«
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38 %mitet t&tltf,
-

tbeile* 3rt ^en bejabenben (ju<L affirmatirunO

wirb einem Scgnfte (ober einigen Begriffen), eilt

ruberer Ergriff einige anbere griffe besrocgm
beigelegt

f weil bc>* ©egentbeil bes beigelegten 35e*

griffen bem 3Secpiflfe, n>el(bem er beigelegt nutty
ituberfpi ecben würbe* 3n fr*™ verneinen ben
Urtbei! (juii negativüm) voivb ein JSegnff (tt>erbm

einige begriffe) einem anbevn 35egriyf (einigen om
bern Gegriffen) bestiegen abgefproeben f xopX fk
liefern Äegrtff ttuberfpredpett tvüvbttu

»

4 , t

Oft

l)er 23egriff, (ober bie Begriffe) »etdjem eilt

anbetet 25egriflf entroeber beigelegt ober <:bgefpro#

fym vwb, fceipt br,* 0ubjef t be* logtfcfcen Uw
v
tl?eil0,

tfer »egrtff, (ober bie Begriffe) weiter tmero
imbern beigelegt ober' abgefproeben wirb, fceigt

fr** Pr'&bifat'bee logifeben Urteil*»

anbert in ber 3totnr ber befaftenben unb tue*

fietnenben Urteile ni*t*, ob fo»o$l ba*Cnbjeft
afti bat qMbifat nur (Ein begriff tft, ober ob e*

mehrere begriffe pnb/ 9lu<fc ma$t ba* feinen Uni

lerfd&ieb in b*r SRafur biefer llrt^eUe f ob ba* $rb
bifat mit bem gonjen ®ubi<ff ober nur mit eine«

Steile beffelben in SBiberfpntcft ftinbe* toenn et itt

ben 6ejo^enben Urteilen bem Gubfefte beigelegt

Uber in berneinenben , bemfelben abgeflogen mirb*

£enn nie (ann ein Begriff »ibcrfprec&enbe tSRetU

malt
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3miter 95rief* 39

male $ri*tftr etf fegen mm tiefer tt>fberft>e*enbm

«Retfmale nmtifle, ober t>iele ober e* fep mir ein*

»ige*.

38.

Vtin Urteil (rißt ein allgemeine«, (judid.

um nniverfale) wenn bas Prabifat allem bem bei*

gelegt ober abgefprodjen wirb, worunter bem

«egrijf be* «ubjeft* engten ifr

i(t fotto&l fcter , *t* in ber Set» Aberfcotttf

ton feinem anbern beilegen ober abfpred>eu bie

Siebe, öM »ort beut, me($e* na* bem ©a$e be#

QBiberfprucb* $efc$te&f*

©a jebeS UrtJeiJ ettttoeber cht 6eja$enbe* ober

ein beweinenbe* 1(1 f fo tfr au* ba* allgemeineUw
eil ettjweber ein £eja$etibe* ober ein oeroetambe*,

19»

ICin ftr$eil fceiflt eilt befonbere* (jad. par-

ticulare) wenn ba* Pribtfat einigem, was unter

bem begriff be* Subjeft* en$ab*t *l* / beigelegt

ober abgebrochen wirb,

>

Jtin Urtt^eil t>eißt ein einjelnee (jud. ringt*»

Uro) wenn ba* prabtfat nur einem einzigen

ponbem, wa« unter bem SubjeEt enthalten ift,

beigelegt ober abgefpro(fyen wirb*.



4P Sttwftt ©rief»

IBeiffriele blefer feret Arten Den Ctffcen flttb (e(#

gepbea) &er (>eiu&en$en; alle — fintge Sieber —
Juefei* gieber t(t tbMi*. b) Bon fcerneinepben:

fem Sieb ifl ein Berber, einige Siebe ftnö fein*

,
Ulbrter, frifffi fcieb ifl ein »toer,

41.

YXlan legt einem Urthnfe Qu an titett bei,

penn ber Urtbeilenbe flar 3U erfamen giebt, ob csr

bae präbifat cA lern, ober ei ni g cm, ober einen*

einigen von fcem, tvas unter öem ©ubjeft ente

galten ijl7 beilegt

4*.
*

tttan legt einem Urteile Qualität bei,

dtfttfl man barauf ftebt , baß baflelbe entmeber ei

bej4;i;cn$es oben ein perueinenb** ifl

V

«•

tBmU«b«l l o gif* um Reb r e n beigtba* pra#

bifat bv« Urtbeile ale ©ubjcft anfeben , tinb ibro

toae ©ubjeft c4* Präbifat beilegen ober äbfpm
$>tn. $ie ijanblung bureb xt>eld>e biep Qtfäufyt

tyi$t logifebe tfmf i\)vun g converfio.)

g. S5. einige ^aufteilte (too SRiOionare; einigt

. WiUionfae (tob Äaufleutf. *

?

fcic logtf&e Umfebrttng beißt rein (cpnr.

^ yuia", f. firopiex) wenn baa umgefebrte Urt(*ü mub
ber
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%mxux «Brief ,41

ber Umfebmng eben bie Qualität unb Ctuantitaf

bat , bie ?s üor ber jttmfebrung b<*tte.
* •

4?.

33et btt niä)t reinen Umfebmng wirb enf*

weier biof; bie Quantität wrättbert, eber Wog
bie <Ü u! (j 1 i t d t ; . ober b ei b e 0. Die er(lere tyt$t

perminbcrn&e<f ?>ic 3weite veränber nbe, biö

britte beigt totale Umf^rurtg, (im Sateitliftetifceii^

bie <?|tere cqnvarfio per accidens, bie jmeite fonv. per

centrapofitionem i bie fcritfe cqdv. tou.)

&eifeiele »Ott tti$t teiner llmfefritttg flftb folgenbe^

«) fcee twminbernben : aOe 0I7cnfc^ctt babett fltt^t

{um ©uten; $inise^ wa* Anlage jum eisten $at*

ifl 5Jlenf<fc ,

'
4

b) ©er berinbeettbtn t $ittl$e Ötaateit fittb feine 3te*

puMifen; (ginige SRepublifcn (tob Staaten»

<3 (pta!«n t einige SWenftyn ffnb u»0«r«&t, tie*

Ein UrtbeiHöttnutngeeebvt werben,

betflt fo t)iel , als : ein Urtbeil ifl r.ud> imd> ber

UmTebiung riebtig , wenn ea t>or ber^Iben ri<bti<$

war. Urtbeile , weld>e n<ub ber Umfebrung im*

riAtigeUrtbcile feyn würben, tonnen nityt utm
gef e^rt werben.
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groeiw 93rief.

Kllgemein verimnbe llrtbetle tinnen in

Ire itter Um£e£rttngnumgtfel;rt ttw&en,
-

Denn ba* qjräbifnt wirb allem, mal} unter beut

&ub\ttt enthalten iüt abgefpcocften/ baber fann etf feinem

toon biefem jufommen. { 9/ Äetn Sieger $at lange* n>ci#

§e$£aar; Äemer ber ein folc&e* £aar $at/ ijt eht

IReger.

Allgemein bejafcenbe Urteile tonnen

ni<fct in reiner ttmfefcrung umgefefcrt werben»

Senn ebglefct) ba* $rabifat allem/ t*<** unter

bem Sirtjeft ent&alten ift / beigelegt roirb , fo folgt

bc« barau* nicftt, *.a§ ed ni*t no* meieren bei*

gelegt werben tbntitt, unb biefe$ mürbe m free xt\§

v
tten Hmfe&rung tinti folgen Urt&eiM geleugnet »er?

ben. {• 5J. 9tße Wengen ftnb flerbü*; otte Sterbt

tiefte finb Wenffcen. J&ier »ftrben bie $$tere, totU

<te bog aacb fferbli$ flnb/ Don bera (Segriff: fierb*

ü<&, audgcfctloffen.

49.

»efdttbere I>ej<*&««b« Urteile fowtett ttt

«eine» Umfefcrung umgefe^rt werten.

Ctifpltl. einige ©enerate txrflt&en fta$ema*
tif; einige SKat^matifeerflinbije flnb ©tut-

so.
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• so-

3« vcvminbernbev UmtcfyrunQtonnmutm

gefei;rt werten oailgemcin beja^en&e Ur$et|

1*/ 2; allgemein perncinenöe. J

Seifoiele. i) <Hfle Spuren fdjfiepen einet! SRattm

ein; (Einige* wa$ einen JÄaum einfc&iiefjt/ iß eine

gtgur. 2) #em reAtf^üffcner OTattn ©erkfct feine

$f?td)t; einige Die ifcre iPfrcfrt ni$t berietfett / flu»

fecfttWojfe».
* • 1

1
»»»•'!

3n t>ef änt>rtn&er llmfct>rutig tonnen um*

gefe^rt werben O allgemein bejafcenbe, 2)

befonbere perneinenbe Urteile.

©eifpiele. 1) Sitte «!enf<$ett fabelt Sterte; feil

tiee ber fein 3tect>t &at/ ift ein S&taif*. 2) einige

»linbe f&nnen bie garben ber jf&epet bur* ba*

©efi&l nttbt unteefäeiben ; einige t>on benen; web

«e bie gatben bujp« ba* ©efü&l nieftt ttnterf^eibm

Konen/ Pub fcliab*
f - m •

%

5*.

Ein Urtbea beiflt b yp oltb e t » f<fr b e j <ib en b,

wenn &<ts pröbifat bem eubjefte besiegen beige»

leat wirb, weil bß* <5egentbeil befielben ber£)?i#

Jen3 bce 0 tibj eft» wibeirfpmben; «laßt
bypotbettf* t>ernetnenb, wenn ba* pr«b«

«et öem 0ubjefte beswegen <wgefrro*en wirb,

weil es ber £rijlen3 be« enbjt.f*** wibew

finreeben würbe. - .

/ . 9
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44 greifet: ©rief*

?. S. SBemt ©erecfcttgfeit in einem tanbe (tott

flnbee, fo ftnbef flcfc au* 3tu$e npb ©oWanb in

bemftlben ein. — mirb jjier ni*t behauptet,

baß SXu&e uqb 3Bob(f!anb 5>er <pere<btigfeit beige«

legt merbm m Affe/ fonbern, ba§ t€ bee *$anbl;d>ung

ber <5ere*tig{eit/ alfp ber ttvifiem berfelben beige«

legt »erben mftffe* — !S}etm ber flranfe feine 2lr|*

fiepen ni$t nimmt/ toltb er aucfc nicbc gefunb mew
tyfy <£* tpirb bem Ärapfen bie J&offnung gefitnb

|U »erben mcfct fo abgefprod&en , wetm ba$ ©ei

funbmerben mit ber Jfranf&eit in aBiberfprucft ftött*

Uf fonbern t$ mirb pyr behauptet/ baß ba< Sei
funbmerben mit einem gemiffen Serbalten be«

JTranfen; (mit ber ffieracfttung ber ajrjncpen)/ in
v 98Biberfprn<MU&c.

Ißxn Urteil f*ift eilt fotegarif* bejae
|>enbe$, ober einfatcgorif* t>erneip$nbes
twettn ber Urtfcilenbe bs« prcbifot bem €3ubjefte

fliegt ober abfpricfct , ofcne auf b{c £jrijten$

fces ©ubitfte* Xüvf|t<bt aune&tnetf.

3ebe* bejafcenbe unb terneinenbe Urteil ifl

fca|er ein $eifpiel Don fategorifd) bejafrcnben Unb
fategotif* wrneinenben Urtbeüen.

4 J

i-v 54*

Sin Urtfcetl bctflt ein biöjunf ttt> bc><^e*r
fct* ober verneinende t t wenn ber Urtfceilenbe

frem ©ubjefte mehrere, prabifat* fo beilegt ober

<tbfprt<frt, baß er behauptet ee[Spmmc (in bem befci*

$enben) entw^ber nur ei nee* ober ea fommen et-

ftig^l o^r a?e biefe Prdbifate i>wi #«l>|efte #1,
ober
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cbtv (im aenteineriben) c6 tommt von &tft mehreren

pra&ifoten bem ©ubjette enttreöer eines, ofceT

mehrere otw alle nidS>t 30.

ffieifpiele. tiefer 9ftenfc& ifl etitmefccr falafmm-

fen/ ob« berauf* t/ ober toabnfoi&ig, ober ade*

lOfammen. — SDiefer 3Kenf<* ift toeber gelebrt,

noct) befdjeiben; noct) lebt begierig SDtefeä Urtbeil

$ei§t eigentlich fot>iel, Mi tiefem 9Renf<teit fom-

wen bie ^rabifate: gelebt befcfceiben, le^rbegierij

tteber einzeln genommen/ no$ jufammen genoml

men ju.

fein Urtf>eit fjetfit ibentifefc/ wenn bae pv&i

btfat gerafce fo viel mb ger^fce fciefelben Werfmal*

enthalt/ cl* fcrts ©ubjeft.

3.». AiftA. Arz A. 34 Bin 14» gilt

<JM;antaft ifl ein $$antaft, (Ein Belehrter ift eilt

«eieprier.

56.

3&entif4?e Urteile fonnen in retner tlmtfy

rung umgefttyxt werden,

€6en beättegett, »eil Subjeft unb $t4bifat ganj

einerlei ftnb.

5?-

tvoci iVcfytüt Reißen entgcgenfl« freute

Uvtbeiltf (judieia contraria) WW» fit |&titlfell>tn

<
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46 3»eifrt SBrtff.
0

I .

PSuHrfte wtöevfvvc&cnbe ttTerfmrtle beilegen # unter

»ebingungeti/ teßbeii* Urteile falf* feyn Com
neu. ,

3. 3Me menföKAe Seele iff ein üuabrae-

2>ie n cnfcMic^e (Seele tft fem Üuabrat, SBeibe 64#

$e fint> falf*.
1

58»
»

3toet Urteile Reißen wiberforecfcen&e Utt
t\)t 'x\t (jud. contradicturia) wenn fic bemfelben ©u&
jeft unberfprecfren&e ttterfnmle beilegen , unter 23e*

• bingungen, b^ß Knie« von liefen Urtl;eilen entwebe?

»v4>r ober falfefr feyn, unb olfo bü$ mibere entuw

ber 3u einem tttefcren ober fallen m«d;en muß.

3. 33* 8fle Wenföen $afcen eine Seele. Jfeta

SRenfcb $at eine Seele. 3ft eineö bon biefen Uri

feilen »af>r# fo ift ba* anbete ganj gemi§ falfcfo

" unb eine* muß wa&r, ba* anbete muß faffcfr fe^m

- SDie* ftnb alfo feine entgegenjlejjenbej fonbetu tri*

berfr>re4>enbe uvi^eüe«

93i$ fcie&er bon ben Urteilen , mein gteunb. 3*
$offe 3&n<« w» fWgenbeti $rief 93emeife ju geben; bafl

i$ Sie niett mit leeren 3laj>mem>er$eKtniffen untermal*

ten (jabe/ fonbern ba6 i$ bie in ber £optf unb unter ben

Pflegern ber 2Biffenf*aften überhaupt gebrauc&licfcen

Stammen ber LUt&eile 3f) nen beötoegen erfiart / unb eif

«ige Siegeln jum ©ebroueb biefer Urteile beeroegen bei*

gefügt' tobe, bamtt itib »« ber golge bie <£rfl4rung tfatt

\y < ftcä «rflarten angeben, unb flatt oieler begriffe unb ben

$t*i^
v

fte bejeiefcnenben Korten, einen einigen 3lu*brutf ge#

trauten fbnnte.
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fRttr eine* flnbe t$ nocft nbtfy$ am ©$faffe bltfe*

©tiefet anjumerfcn. ©?an faßt gcmeinigltcb/ ein Satj

f<9 ein in ©orte eingefleibeteö Urteil, uno bebient ftefe

be*raegen in Oer Sc^tf betf fciiöbrucN : ßaQ (propoiitio)

tmb Urteil, na$ belieben, 3<b fcabe niAfä bogcgeti/

tag itt ber Sprache be$ Umgang* beibe Sluäbrücfe einer*

iti fagen, unb toetbfeWmeife gebraust »erben, in bm
®tffettf($aften al>er iji biefer gleic&e ©ebrau* *meier fcfcr

ttifefeiebene Singe bejeiebnenbeu Slutförucfe unerlaubt/

brau er i<t oermirrenb. (Sin iogtfdbe* Urteil if* etma*

gan| andre* al* ein vccle* Urteil. €in reate Urtbeil

übt* %ti$t cirt €3a$. 6^ lange man n&mlitib Wog lo#

gifefc ttrtbeUt/ unb bie Urtbeile b!o§ logifcb unterfaßt/

betämmere man (I* gar «i<bt öarum , ob oon reellen,

loufli* bor^anbenen Sifcgen bi* Siebe i(l f ober nic&t/

fonberti matt balt 0* bloß an begriffe / an SJorftellun*

gen eine* oerbunbenen «Sttannicbfaltigen* 3J?an fawt

tmb fottte ba&er bie Q3eift>iele }u ben Negern ber io$it

Hiebt oon t>m öluäfagen Aber n>ir«i* t>orl;anbene Singe

mbmen, fonbern man fottte (itb ber Sndbftaben bebtet

»est. A (bec begriff be* Subjeft*) enthalte } 35. toei*

ler nicfctf atö a, b, c. B (ber 35eg*iff M ?>r4Wföte*)

ent&alte a, b, c, d, fo »ei§ icb, unb urteile logifcb*

tafj A unb B nkftt einerlei ftnb ; &a| A bem B gan$, B

&em A hingegen nur (um S&eit |ufomme/ n. f. » (Ein

Urteil ijt aU logtfAc* Urzeit (ntebt al* @a&) ufflabel*

f>aft, wen» baä tyxbbiUt, welc&#$ bem ©ubjefte beige«

legt toirb, (eine ben 3J?ttfma(en be$ Subjefts toiberfpre*

(benbe TOerfmale $at Sa£er fann ein Urteil (ogifcfc

ii*tig, onb als ©ag betrachtet / falf* fepn. ©efe$t

ein gemeiner IRann balte ben 93tifr » ben man am Jg>tm#

mel (erunter fahren fteßf, für ben Sonnen unb fcerffebe

olfo unter bem «Sorte Sonner bie aui* ben ©enmtew

»ölten (ewn«fa(renbe erfcfcemunfr Cr fefce, tote bie*
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ftt 93Kty tittf na$ feiner SBbrffettttticrförf > bet fcütü

tter# (erabf&$rt, anb eine gan|e #eer&* erf<b(4gt. ©eirf

tlrtbeil wirb $ei§en: bit kirnet $at biefe 6<taaf|eerbe

€fcf(*lflgeh. €*ift ai* 6r^ falf$> beritt ber Sonnt*
«tfölagt btfanntlicft ni#t/ tß ift aber oli Urteil, un&

«lifo logtf* betrautet, tabeßo*/ betin bet Urtfleileribe

U*t bem Subjeft ftine* Urteil* fein 9>r&bifac bei , bef*

fen TOertmale ben SDteftäalcn be* CubjeW toiberfprfe

<j&en. £>enn bei bet (ogifcfcen 53eur^etlurtg fle&t mait*

nmbi<fS ju tbieberto^lctt; f<b(e$terbing* hi$t baranfr

Äaö ba* Snbfefc 6nb tt>a* baä ^ribifat i|t ; fonbetti

«für/ Iba« für 5Kcrfmale in beiben antntajfen fin&<

geroer &abt ic$ bei ber btfberifleri Unterfutfntia bföfi

Begriffe anb Urteile *or Äugen ge&abt/ &abe beibcSahJ

v>or\)anbtn betrautet , tmb niebt Stötffrebt baratff $tt

tibmmen/ ttfie fcas IfrtyetI mtftanbtn fey. SDiefe 3>e#

lro<fttuttflt »erbe i* in bem folgenden »riefe bbrn^meti/

tmb, wie icfc Joffe, tu 3ufcreben$eit beenbtstn.
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3* bin 0t|ftuti0ett; mein Sreunb, (Sie ttbeb einmal art

bie Jjauptart ber menfcbtic&en (Erfenntnift an mittelbar^

nnb unmittelbare $u erinnern* ©ie mittelbare ijt ti}

welche Sie je&t aorjüglicb in* SMuge *u faffen bitte.

SZtcbtfcaä/ ma* mir unmittelbar wa£rne&mett/ fonter»

voa* mir biircb Sieflejion , bur<b, 3>ergUi$en; bürd)

6*lie0en u. f. n>. &erau$ trinken ; wenn wir Slnber*

überzeugen f&nnen, o&ne bie $)inge, Don welken bieStei

be felbft t>or klugen tu baben t biefe £rfenntni§ mir&

unä jegt befefcaftigen. Sa aber bie Unierfuc&urtg Innere

$alb bem ©ebiet&e öer ?oglf bleiben mu§, f6 münfc&e ic&/

baf 6ie bie Suff, begriffe ju analeren bi$ber hiebt

m&gen Derlpbren fcabett/ unb baß id) tfccnigflenä juroei*

(en bie 33eifpiele fo abftraft nehmen bftcfe ; oU eö uot§>

teenbid ijt. öb i$ fage: ba$ 6übjeft be* Urteil* fe$

ein SRenfcb, wie mir i$n fennen, ober öb icfc fage: ba*

eubjeJt fep A, melcbeä au* a, b, c al* au* feinen SMerf*

*S*ujingers »riefe Cfc, & malen
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malen tefhfct, ba* ift im ©runbe gleichbiet, atteitt

ber Sinn ber logifcfcen Siegeln t»irb reiner aufgefaßt

Wenn Der SKeicbthum confreter begriffe »on anfcbaul»

eben Dingen# bie fflafmerffamfeie beä gorfcbenben ni$e

{erfreut r fonbern wenn man mehr Unterhaltung barimt

fnDet/ bie gotrti eirte* UrtheiK, «M bie Materie befiel*

ben tu betrachten. — So* mojtt , werben Sie fragen,

tiefe (Einleitürtj fär elttett Siebhaber ber Wilofepftie/ ber

ff* gewihnt* toitt, bie SEBa^eit nacft ju fehen ?

3* M< fd)bn am €nb< berf borigen ©rief« be.

tnerft, ba§ leb KW. in Unterfu^ongen Aber bie £nt#

flefctwg ein» Urtl;etl& einlafien mu§. eine Unterfu»

c^ung / welche bildet tti*t nbt$tg war* ba mir ba$ Ur#

tf>eü aW etwa* t>ot$anbetteä betrachteten ; bie aber nun*

mehr nothwenbig wirb, weil bie Urteile, welche i$

je&t betrachten »erbe , fi$ bloß bureb bie Cntffe&ung*

cx\t tfceiM t>on einander, ffeil* t>on bem Urtheile Aber*

faitpt unterfdbeiben. 34 »<*be biefe Unterfucbung be«

J?ürje onb Deutlicbfeit wegen abermal* in einzelnen

Cä&en borne^men; mein 8eitfaben unb ber ©runb afle*

Behauptungen wirb ber ©afc be* 3Btberfpru<h< fe$n*

Ueber etnenÜSegriff logif* veflectiren \>ei%t

tett TOtfcerfpru* vorfallen , weiter entftejben wüvt

be wenn man fcemfclben etwa* als pväbitat ab$

fpreebe» wollte; beffen ©egentbeti einem ttlerfmale

fces begriffe # unt> wenn man ihm etwas als Pra*

feifot beilegen wollte, welches einem Hier(male fcef*

felben wi^erfprid;r.,
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Äogifd; f4> liefen |>eißt einem 25egriff ba*
äIö Prabitet beilegen, befiin ©egentbeil — obevbtä
<*fe prdbitet abfpreeben , tva& einem Ulerfmale be$

25egriff* ber logifcfcen Äeflejrion 311 $olge
ttnberfprtcfct.

2>er foflifcfce S*foß i(i affo ein Ioftif4e6 Urtfelf,

Httb aKfcJdM entwe&er beja&enb ober öerneinenb:

et unterfefteibet (i<$ aber t>oti bem bloßen Urteile

bobureft; baß t&m bie logifebe &eflerion porber*
Qety. €ben betfweaen aber, »eil matt nic&f fließe
e$ne w&er reflectirt ju j)aben, tteiß man au$,
nn:rum man baö fyxhiht bem ©ub/effe beilegt

ober abfprkbt, »eil nämltcfc ba$ ©egentbeil be$ Um
t&eMbet Steffeln ju gofee ein aBiberfprncb feptt

tbärbe» !Da$er fogt man mit Ülec&t, n>er fc&ließf,

ber »iffe ben (Brunb feine* Urteil* anheben*
Söiefer bureb bie logifc&e SKeflejrion entbeefte SBibew

fl>ru$ peigt ber logtfcfce ©runb be* Urteils,

6r.

&a fein Äegriff mit wiberfpred!>enben fcfterft

malen gebaut werben tnun , fo muß if>m alle* bau
sl« präbifat beigelegt werben , beffen (Begent&etl ei#

item tTTerfmale beffelben —> unb alles bae mußijmt
iite Prabifat abgefproeben, wa* einem tfterfmale
be* Segriffe wiberfpriebt.

r

£ogif(fr unmittelbar fliegen f>et£t ei*

item Segriff ein Prabifat beilegen/ weit ba* <&et

£ * Sentit
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gentbeil beffelben, unb ein pfäbifat abfpredjen,

weil biefee einem tfterfmale * bejfelben tmberfpricbt.

£>a* unmittelbare ©fließen unterfd&eibet ft# ab

fo in ni$t* Pon bem Spließen überfcaupt.

Äogif* mittelbar f*Ueßen t>etgt einem

25egnff/ bem fd?on ein Prabifat beigdegt tjl, etwas

bc8Tt>egcn als ein 3weitee peabifat beilegen, xwil

tiefe« i^eite ptfoitat ein iltevfmal bee erflen Pra'

bifate* itf , ober einem Äegriff etwa« ale 3U*ite*

prabifat bewegen abfyre&en , weil biefee einem

tllertmale be* erjlenptrabifated wiberfpriebt.

Sie Snlttghit Mtfaen mittelbaren Gctfuf*

fe^ geftnbet fi# auf folgenben ©a$t

Itinem ©ubjefte , bem ein Prabifat jutommt/

tommen aueb bie illerfmale biefes präbifatee $u;

unb einem (3ubjtfte, bem ein Prabtfat uriberfpridjt/

wberfrred^en aud> bie tlterfmale biefee präbifate*

Ibettm**

ftvflcv SaU. tyribifat *ff ein «egrlff, bee

bem « ubjef t betfrcegfn beigelegt morben tfl, noetC

ba$ Qegetit&eil bee tycibtfute bem eubjefte toiberi

fprid)t,b.&. fot>icl atfrbae Vr&Nfqt entölt Sflerfmafe,

bie t>em trubjfffe be»qe(eiit meröen muffen, n>ei(

baä ^>rgctiff>eil becfelben bem Äubiefre n>i&erfprid)t.

entgelte nun ba* j)rabifat au$ >J)}erfmale/ melcbt

bem
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jj

bm ^ubjcft tpiberfprecben t fo entfiieff* <# !D?erf#

male, bte einander felbft ipiOecfpr^en/ tpekfce*

ttiflt fepn fatm.

^weiter $ribifat iff bem Subjefte

«bflefprocbm worben , weil c* Werfaiale ettbtft*

treibe bem ©ubjeft roiberfprccfeen. (Enthielte b*t

$)r&bifat nun aud) töferfmale, u>elcbe bem <Sut jefte

niete nnberfpretben , fo entgelte ei SRerfmale, bie .

einanber felbft n>iberfpre$enr tt>el<|e4 ni$t fepn

fann.

QSeifpiel* i) A (ba$ G\xh\tti) enthalte t, bt c«

B (baß «JJrabifat) enthalte »• b, c, d. B iß bem

A beigelegt , »eil ba* Xbfprecfctt bcfielben, na#

mentlicb aber bal Slbfprecbeu bc* a, b, c, bem A
tPiberfpre<ben mürbe; *, b, c fbmmt a(fo be.n A
|U. B. enthalt nun autib d. Äame d bem A niebt

}U/ fo »iberfpr&cfce eö ibm, b* b* ei tpare boi ©w
gentbeil Pona, b, c in A unb in B; B entbiete ab

fo a, b, c unb ba* btefen »iberfpretbenbe di b. b«

B entbleite »iberfpreflenbe SRetfmale.

a) A entbalfe a, b, c; Bentbalte d, e, f,g. B
n>irb bem A abgefproeben , weil d, e , f bem a b c

»iberfpreöben. Ä&me nun g bem A $u ( b* b*

berfpriebe ba$ ©egentbeil Pen s bem A, fo tft&rt

g ba* ffiegentbe« pon d, e, f , b. & B eut&ielte »i#

X*fpre<benbt SRerfwal*.

3n*i entgegenfieberte Urteile (57) tomtett

goat habe fnlf* feyit/ t*>enti aber einer Ppn &erw

felbw ijt, fo tjt fcer <mbere foif<&

>
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<

3»d entflegenfteSenbe Urteil« erfooBen atfe e!#

nen unmittelbaren e*lu§, *• 95. äße £Unbe find

Spiere, eg if! alfo falfä, baß fein £nnb einS&ter

tfr TCber bon ber galfcb&eit «ine* Uet&eütf fanit

mat> nicfct unmittelbar auf bie QBa&r$eit be* gegen*

öberfie&enben fliegen, »eil n&mü* bon jtoei entge*

genfieftenben Urteilen au$ betbe falfdb ftptt fttt*

neu. j. 05. Äein Staat in (Europa t|t eine reine

ftepubltf i alfo — alle Staaten in Europa tfnb reif

ne Siepublifen.

Von jwei einander nM&erfprecfcen&en Urteilen

(58; i(i eine* falfcb unt> &a* andere u>aty%

SRan fann ba$er einen ft^ern unmittelbaren

©<tlu§ maflen, tt>enn man gerabe ba* ©e&ent&eil

Don bem behauptet; toa* ba$ Urteil enthalt, j. 95.

ffltte «Wengen pnb |ur Eultur i&rer Ärafte benimmt;

fein SRenf* ift alfo ni*t jur Cultur feiner Ärafte

MUmmt. SKein 3ta$bar \ft rei« : alfo iji er

tti$t arm*

*

67»

; • • i.

Cinmittelbäret? @#luß ijl alfo (60 ein

Urteil in u>el#em einem Subjcft ein Prdbifat we*

gen be* t?erbaltnt|Te0 biefe* eubjefte* 3U einem cm
&ern ifcm fdjon beigelegten präbifate beigelegt obe*

abgefprodben wirb»

©er mittelbare ©cfctug e« eljenfll* / toelflen

man f*U<&#ta einen e<t>luji , einen eyllogi*
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mue# einen T>emunf*f*luß t«nnt €f f**n tit

brei Urteile jerlegt »erben r »enn man i&n

. genan untecfucfcen »ttt; er fann ober au* bem

©d)ein na<ft, nur ein einige* Urteil fepn. | 93.

€m 6partanee fe^vt feinem $etnbe ben gtfcten ni*t

|u, SDiefee eae tft eigentli« ein 6cfclue, nnb law

1 tet in feine* 9Uiaipfi0 alfo:

$tln topfetee «Wann fe&rt bem3«tabe benStfo

rfenfu.

Staut id jc^rr «p«tanet tapfet.

golgll* fe&rt fein Spartane« bem getabe be»

jjtfofe» $0.

©et J&auptfoft in einem «tbtafle H» bei leete;

er pei§t ber ©cblnifafr (conclufio)

£>et ©a|/ in «Mietern bat «nbjeft be* ®<ftlufl»

fa^eU au« ®nbjeft «1, peiit free Unteefae (pro.

pofitio minor) nnt> bee , in »elc&em ba« 9>ribifat

be< 6<tlugfaee< »raHfat ift> P«ff bei X>berfa|

(pirop. major)«

-

©er »tötiff , foel<*er in jfceien Si«<ti (in bem

(S^lugfoft onb in bem Unterfö$> Subjeft Hb &et§(

lerminu* minor; ber «eflttff, »ekber in |»eten

eijen (in bem 6^lu§fa» nnb in bem Oberfage)

frabifat ift, &ei§t Cemtnuefiu*ior; ber grifft

»elc&ee in bem €inen <Safce (in bem Oberfafc) €ub#

|eft, nnb in bem anbeen (im Uwerfafce) «pribifat

ift, §<i§t Sermiritt* me&iu* ober ttTittelbw

©4 Ser
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©et Ö6erfa& unb Unterfa§ fö$ren au* einm ge,
meinföaftficfcen tRaJjmen unb $eißm &tcpi'3im|fcit/
bie Pot*ergi*c$w, bi< Port>erfa$ef

68.

3ebet? mittelbare e*lu|Hfi ein Iogifd>e« Ur,
tbeil, unt> ijl «de .ein folebe« entweder bejabenfe
ct>er »ei?» einen t>.

A fei) $er £ermfnu* minor; B ber 5erminu#
major; C ber Serminntf mebiu*. £a$ Seiten ber
Sejaßung fcp bat! ber 0fci«$cit (—); ba* 3ei*en
ber SJcrneinung ein einfacher ©triefc. (—

)

©an fann nun bie gormel be* beja$enben e*luf.
fe$ mit f§[genben 3ei*en angeben,

SBellC—BtmbA— Cifl, foiHA— B,

£>iebe* bernetaenben in folflenbera j

«Beil C-B , A Abtt ~ c ift, f0 ifi A—b,

t

£>ie Jogifcr &aben meiere Kegeln , bie 6ei Su*
fömmenfeguna eine* ©ebfufftt befolgt merben mfiß
fen, aufgeteilt. 3tte biefe Kegeln muflen bemiefe«
werben/ unb f?c merben aOe au* bem (65) ange*
gebenen ©a$bemiefm, melier ba$er an bie @p|,
$e ber unter iftm enthaltenen unb nun aufiuffellm*
Den Regeln für bie ®9Qogi«mett gefegt ju derben
twbientt

1

«9.
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fitinem ©ubjefte, bem ein prabif<u'
jufommt Eommen flu* bie fflcvtmale

btefea PrafcitVttcs 3U; unb einem 0ub*
jefte, bem ein V r <*ki£<*t t»ibcv{ipvid>t$

v>ibetipvc(t)en eud) bic V1?crfm«U biefe*

SSemiefcn i(t biefer tw&in tporben.

70.

l£in ©d)Tu£ berf nidjt m#r *l*bm ^tiptbe*

griffe l;*;l>cnt

Sin ©ebluf* Ifl ein Hrtbetf> in toefebem einem

(Subjcft um be$ ?Jerba(tntfie$ toiDen, in welchem

ein <Präbifat ju tym (lef;f, ein SSerfmal biefeä SP*4*

bifateä beigelegt ober abgefprotben wirb: Statt

mußte ein ®<&lu§f ber mejje btei £anptbegriffe

(ben be* ©ubjefttf , be* $r&bifa(e* unb bei* SWerf*

malä be$ q3räbifate$) entfette/ einen begriff ent*

Ralfen/ ber niebt ba$ ©ubjeft/ niefct ba$ !J3räbifaf f

unb au$ fein 9Herfmal beö tyräbifofeä märe (benn

biefe breie beißen bie £auptbegriffe in einem ©cbtafV

fe; folglitb wäre ein folcfcer 3nbcsriff Mehrerer @ä*
ße fein ©Cbluß / benn ba$ SPrdbifat würbe —
ttenn e$ anberä bem ©abjeft beigelegt werben f&nn*

te — btmfelben um einetf anbern ©rmibe*/ a(*

am be* @runbe$ ber ©cftlüflfe wiflen (70) beilegt
werben/

$ f ©et
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©er Soll/ bog man abficbtlicb unb mit 9efett£t*

frpn mebt al* brei £aupcbegriffe in einen ©ctiuß

aufnimmt, fbmmt tt>o&l feiten ober gar niefet t>or,

fcenn bie Unregelmajiigfeit unb Watt&eit eine* fob

d)cn 8d)luffe* fpringt gor |ti Ui*t in bie Sugeiu I

£>ef?o taufiger ober fommen Seifpiele i?or/ montan
|

au* ©cberj ober au* Uebereilung einen Scfchiji

mit trier £auptb*griffen maebt/ nur b«6 jwei Sei

griffe mit einem einigen QBorte bejeiefenet merben»

Sin «eifpiel eine* feber^aften ©*luffe^ ber biefea

gtbler fcatf iji foigenbe* ;

ade frtecbcnbt Spiere (C) taben mejr aW j»et

Seine (ß). Slun mar SSicftelieu (A)einfrie*

ibenbe* Sbw (ein ScbmeidMer) (c). §o(gtict

&att* SRicbrlien (A) mefrr al* |tpei Seine» (B)

Die galfcbbeit be* ©(blugfafce* f4tt foglei* in

bie 2tngen. $>ee ©<blu§ feibf* $at aber feinen am
been geiler/ al* baS er tner J&auptbegrijfe {>at,

benn ber mit (c) bezeichnete Segriff be* trieefcenben

Sbieee* ift ein anberer al* ber mit ( C ) bejeiebnete/
|

pbgUi* mit bemfelben Sßorte angedeutete »egrijf.

(Eilt Seifpiel eine* ©(bluffe*, meiner fcerftecftlf

Keife roe&r al* brei £auptbegrijfe fcat/ ifr fofr

2öa* unreebt ifl (C) barf natft ben ©efe$en gif

ftraft merben (B% Sßun ifl e* unreebt CO feine
r
Salente nitbt anjumenfcen (A). golgli* barf

|

fca* 3?i<btan»enden ber Salente (A) bar$ (Se*

fege beftraft werben. (B) !

SDa<
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2>a$ ©ort: unrecht , be$ei<*net $fee |t»el t>er*

f*iebene Begriffe, eS ^ei§t einmal fo Diel, al* ;
toai

n>iDer eine t)oüfomraene «Pflic&t ift (bei C), unb ba*

tweitemal, toa* gegen eine um>ottfommene $PfU*t

»(WA
3n* ber Soemel be* «cjfaffe* leuc&tet ble Un*

4

lityigfelt eine« <S*Uiffe* mit *tet #auptbegriffen,

oglei* ein. ©ie gorael eine* ®*luffe* mit bret

^auptbegciffen i(U
.

QBeiJ C—B nnb A~C, fo ijt AnB.

'

SMc gotmet eine* mit bier J&auptbegriffen iff bie*

fet ©eil CzzB, nnb A— c, fo ift A_B. Da

C unD c nicfct einerlei ßnb, fo f&üt bie ganje $ol$t

n>eg, bag A— B fep; benn B tbnnte _ c fepn,

n>el«e« c ba* ©egent&eil t>on c »ire , unb bann

toite A, »eil e* = c ift, ni$t ZI B . fonbern e*

»ibetfpr&*e bem B getabe $u.

Ha* jtm befördern Pramiflen fem Im
6*luW«9 geigen HW&ett,

3Ntt>eW#

i) €« (tob «ton in benVitartfl« »«« J&üWUfclW

fe. 3. €.

Cinige 3Renflten (A) ftob engttnba (B).

einige «Renten 00 Pnb ^oatafct (0.
I

»)«.
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s) <£* tt>irb dar »i$t behauptet bag ba* {Keife bem
eubjcft beigelegte SJkibifat ein SRerfmal b<* er*

(lern tyratufatc* fep.

Wenn eine tw Pramiffeit ein allgemeines, btt

rubere cmbefonfcercöUrt/;eilift, fo mußt>cr Schlaft*

fag eud) ein befonfcerco Urteil feyn«

95wei$,

£>enn es wirb In einer befonbern fljrimijfe

$. in einer ^rämifle, bte ein befonbere* Urt&eif, Ju-

dicium putienhre, tfl) behauptet, ba§ ba£ tytablt

tat, beffen Stterfmal bem 6ubjefte be$ 6c&ltt§fafce$

<tl$ ein jmeite* tyrdbifaf beigelegt wirb , nur eine*

gern »on bem unter bem begriff bei ©nbjeftf tnti

fcaltenen beigelegt njerbe. €ä ttärben affo tner

4?auptbegriffe emtfefjen , »enn ber 6*lagfaft Jein

befonberec »ire. 3.

m

2We 3ugD5gel gejjen be* SBinter* Aber weg,
einige ifbrnetfreffenbe «Bbgel f!nb Sugübgel;

folglich jie&en alle tfbrnerfreffenbe 2S6geI btf

Söinter$ über roejf.

Wenn eine fcer pratniffen ein t>ewetnenbe6 Uv$
t|>eil tfl, fo mug fcer ecfclußfrs ein verneinen*

fceö Uctyeil feyn«

95emei#.
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^" A4 * V
£croei$.

,

(£$ entfielt fonf! ein Sefefuß mit frier Jrmupt&e*

griffen ^ mbem bu* ^rafcifut, welkes bem £a{>*

jefre beä ©cblufcfage* betgelegt mirb/ fein 9KerfmaI

fcetf öem <£ubjefte feron beigelegten iUdctfüteö,

fonbern baef <&egent()eil Diefce ^cäöifateö ijt. 3. ®#

Jfein SKenfcfc fann fron ber grbe in ben Cttonb

fommen (B). Slun i|t mein Sfatfcfcai ein Wcttfty;

folglich fann mein SRa^but fron ber <£rc>e in ben

sföonb fommen (b . b i(l ba$ ©egentixil fron B,

unb alfo fein SWerfmal befielben ; foigltO) cm neuer/

5öenn unter ben tyramijfen eineä (5d}luffe$ ein

ternemenbes, ober ein befonberes Urtf;eil froitoutinff

fo nennen bie i'og.fcr, foroo()l biefeß als jenes Die

fd)tt>dd>ere pvßiiuflfy unö begreifen bann bie t>iec

angegebene; uub bie frorige iXegel unter ber eui$i»

öcn : < cv &<biu\)\x% muß jid) iu;d> fcer \d>xvii

(bereu peifttiffe riebreu* i£r muß alfo ein beton*

berer fcpiif wenn eine ber ipräiniffen ein tob

ct)er unb er muß ein fretneineuber £ufc fetjn, wenn

eine fcer ^ranufien ein folcfcer i|?»

, • .1

25efte Pramificn öürfen niefct pcrnciiienb feyn, *

SBeil ba$ jweite ^rabifaf, weidet bem (?ubjefte

beigelegt wirb/ nidjt ein Sföefffi al; fonbetn baä ®e

gentfeeil betf eifern |>itoifatt< M*» 3-

\

,
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Ä<in ftynnfc <C) ifi strebt (B).
,

j

«ginig« fffienföen (A) ftab (eine Sprawmt (C),
*

(Einige SMenfcfcen (A) flnb folglich nic&t geregt (B)«

Denn ba* $r&bifat B im ©c^la§fa$e ifl baä ®e*

gent&eil t>on Dem »t&bifat B im Öberfaee. €*

$eif*t in biefem: geredet, unb in jenem ungerecht«

60 biel/ mein Srennb, atiä bertc&rebonben<S($lüf>

fen. Da* übrige barf i$ Syrern (Setbßflobinm ent*

»ebee na<ft Anleitung eine* Q3u<be$, ober eine* Sefcrer«

fiberlaffen. 34 öabe mit Sorficbt au* biefer 8e$re bott

ben e^UogWmen atte* »eggelaflen, »a* tute immer

entbe^cüc^ toat, bamit 3&re ©eurt&eilung fef! aaf bfc

#auptfa*e gerietet bliebe. Die Se&re bon bene*lüf*

fen , t>or$ügli<& ober bon ben mittelbaren ©<blflffen / iff

ba* erjle nnb not$n>enbigffe / mit »elcbem fl« Jebee gei

ttau befannt *u machen &at/ »W# ** f*9
1

nun ba§ er über ©egentfanbe ber 9)&ilofop$ie, ober ber

SRat&ematif/ ober über €efa(>rung*gegenft4nbe na$ben*

fen »iö. Denn ba* Denfen befielt MoS im folgern,

fplgern aber &eift einem eubjefte etwa* be*»egen al<

$rabifat beilegen ober abfpreefre»' »<U M« 93e&auptunj

be* ©egentfceil* einen 8Biberfprtt$ enthalten mürbe.

<E* fann bafcer ba* gr6§fe unb umfajfenbffe ©pffem

eine« VTewton, eine* Äant, in einjetoe Sernunftfcbtöf*

fe aufgel&ät »erben f unb e* barf fity unter ben $um
berttaufenb Ccfel&jfett; bie jeneepfleme jufammen&altettf

au* ntebt ein einiger ftaben, ber gegen eine ber angege*

betten Siegeln oer(iie§e; benn ein einiger falföe*

6cblu§ würbe baffelbe/ k
aW Sebanfenfpßem betrachtet/

icifttyt'ii«
'
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Co mft&fam nun freili* bie arbeit beigergKebern«

eine* ganjen Spfiemä tobte, fo belobnenb unb not&weni

big ifl e* bo$, einzelne X&eile, befonberd bte $aupt«

t$eile berfelben wirfli* in einzelne <*<blüffe auftupfen.

3* will öerfucfccn, (Sie ton bem SRu&en einer folget*

giufttfung mit ben SBörten eine* Wannet ju überzeugen,

ber an ©rünblicfcfeit be* Staifonnementd, an *kacifton

unb Deutltcbfeit im Sludbruct no* in unfern Sagen al*

SKuftet aufgehellt werben fann. Scimarue fagt iit

(einet Äogif §. 205. u. ff.
**£>a bureb bte Sluflbfung

(eine* janjen Stalfonnementd;) in förmliche «*lüfle aU

iti cejinjtf unb alfo fein einiger tgafc audgelaffen

ttirb / Welcher einen (Einfluß in bie 2Ba$r&eit uno tn bte

Cinjicftt be* Stweifed &at, fo muß und ber 3ufam#

men&ang not&wenbig fläret unb Deutlicher weröen. >2Bec

fict) fciefe Uebung bei einer ober anbern p|>ilcfop5tf4>eit

unb ittat&ematifcben ©iffenföaft ntebt oerbnegm laßt,

bog et bie £eroetfe, tf;eild na* frember Slnweifung,

t^eilß burd) eigene* föaäbenfen, in förmliche unb an

ctoattber fcirigenbe ©cbluffe auftöfet, ber wirb fitiQ wuw

b«rn, »ad ifcm babutcb für ein Siebt aufgebe, unb wirb

mit fcem 2öad)dt&um feiner gittfkbt befto me&r >3ergnüi

gen in ben SOBtffenfdbaften uno *nji |u beufelben befow

men- 9Ber aber für bie SWü&e freuet, ober fit für

übetflüßig &alt, ber Wirb oiele <öaße auä feinen Webau»

fen weglaffen, t>on welken bie (Einfielt ber 2Öa&rf)eie

mit abfangt; mithin wirt> <&m alle* bejio bunfler, um

Derflanbücfcerf ja fcerbrießlicber werbeu, \t weiter e*

in bie SBiffenftyiften ftinemfornrnt. — €in anbercr

tRu&en aber ift, baß bureb bie fleißige ^ntwicflung in

fbrmlicbe Scblüfie bei und eine regelmäßige unb regel*

terftanbige fiertigfeit im £)enfen un& jrjanDeln enttfebet,

n>el$e ben wahren ©ebraueb ber Vernunft bewetfef.

Denn man gewtynt ft<* bucefe biete Ueoung , alle unb

jeoe

I
*
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64 $>ii((er ^Bricf.
* •

jebe Sage unb Kegeln / n>e(i e in bie SEemunge n und

(gutfcfcließungen Sinfluß &aben (innen , auf* beutliCbfte

unb in einem gufammen&ange t>or$ufteflen, gRau bat

baä aber ni$t e»ig nbtfcig. 2>nn wenn ft4) biefe

bcutlicbe (Stuftest / wie eö ja bim() lange Ucbung gefete*

fcenmuß, in eine unbeutlicfee oerroanbelt, unb immer

ju me&rerer gertigfeit unb (Sefäroinbigfeit gcbetf;et; fi>

bleibt ftebeöroegen bo4)ni$t adeln regelmäßig, fonbem

au$ regeloccftanbig, ö. i» man fann ftc afle$eit,
N

fo oft

etf nbt&ig ift/ in eine beutlicbe ocrmanbeln, uno fiefc un&

anbern o&ttig ©ruub anheben/ warum man fo benfr

unb (anblt*

SBcr hingegen nimmer öerfucfct ^at^ feine unbeutlli

<$e Denfungtfart in eine beutli^e aufjulfcfen, ber fantt

bie Surfen unb (£$wacben feiner Solgerungen ni$t eirti

fe^CH/ unb wirb ba&er fefcr oft in SScrroirrung, Sroeifel

unb 3rtt^um gerat&en. £>cnn er überläßt bie £)rbnun$

unb ben 3ufammen&ang feiner ©ebanfen bloß ber &n*

bilbuugefraft unb bem ©ebäcbfniffe, ober bem 5Bi$ un&

beffen (Einfällen, unb/ wenn eö (jo$ fimmt, ber bunfeltt

tftacfcaljmung frember Öeöanfen unb ©emofcnljeitert*

J)ie tfuftöfung tn f&rmficfce <5<$lüffe ifl enbficfc ganj

unentbe^riiet), wenn mau feine eigene unb anbrer

banfen prüfen n>i(l. Denn man laßt oft bei bem jufarai

menljaugenben Vortrag £«ge Weg, auf melier bie 3Ba(jw

$eit ber iöefcauptung tsorjü^ltch berufner. Cutmicfeltmart

nun einen folgen SSörtrag tuebt, (o laßt fieb auc& niete

fnDeu, ob ber auägelafiene €a& ober e*lu§ falf$ fefr

ober eiuft narren »ewetfe* bebürfe. 2Beun man aber

bei bem oafücjten Vortrag immer auf bag benfet n>ä$

6oraliÄg<fe5t wirb, fo laßt fi* jeber 6a$ ober bie §ob

gerung bellten näfcer yrüfM Unb eben bie* bient

au4/
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*

iticfts ttf$(t$ene €rfa$rung$fa$e > welche nic^t fott>o^(

Crfa$run$en/ al$ burcfc einen (eimittyn auäbe*

Crfa^runa jefolsert finb/ ju oermelbem

SRan liefet ttnb $bret au$ oft SBtrrtünfteleien, web
<$e bie *erflecften Schliffe Our* rebnerifcbe ftulgietunt

gettbeßnen, unbbabureb baäjenige/ worauf etfanfbmmtj

tioct> me$r Derberen» $Ran ließe aber nur auf foiebe*

»eit(&aftigen ©arffeflund einen fbrmlicften ©cblufh biet

f<* Wirb nimlt* al$ ein 6<bluSfa£, behauptet* bur<fr

ftefcfyrit SSorberfafc Wieb tt nun bewirfen ? unb wie wen
ben Oberfagunb Unterfag lauten? fo entbeeft flcft bit

Slb§e ; wenn eine ba ifl, mtgtatytt bei SMenbwirfi*

offenbar. » .
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91,n fErftfifeutig ber 3Ba&rf>eif*tt/ mein greunb, Jaben

n>o$l mehrere ©eelenfrafte Slnt&eil; bei 3ufammenfeQett

beä ©efunbenen aber foQ; n5enig(lett^ eine Zeitlang/ fei*

fte fttf) einmifäen , afö bte ©enffraft. €irie Steifte bort

©ebanfen fet> nocft fo fcftbn gefagt, fie Hinge nocb fo

ergaben unb geifftooU; fte wirb fefcr wenig beliebigen/

wenn fte feineu innern 3ufa rotwtt()ang unter fl<$

5öte (ein <£5ebaube ton einem $auwf?aitbigen gelobt

tt>erben
v

wirb, bem e$ &war tucbt an au§erer 3»<*b*/ aber

am ©runb, an getfigfeit ber dauern unb be* ©ebilfc*

mangelt/ fo fann bie ©ebanfenreijje eineä benfenben

tfopfä nur baburefc ben Beifall ber ©a#t>ertfanbigett

erhalten/ baß bat! wa* gefagt iff , au* einanber folge/

einanber gegenfettig unterläge, unb julefct auä richtigen

unb unumf!og(id)en Sagen hergeleitet fe$. (E$ fann/

jnit gittern «Borte, ein Slnfoitnement nur bann auf Der*

bienten >?eifatt rennen/ tterui e* in einzelne ecfclüffe

aufgel&tft werben tarnt, t>on benen immer einer ben am
* -

;

' fce n
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btt% 6egr4nbet ; menn (einer biefer ©bluffe mtrkQfig i(t, *

onl feiner in ber fliege fe^lt.

Der ©enfe* %at bafcer bor allem bat m4 er fugt

{nbemeifcit. £>at \)t\$t, im 51ttgemeinen , er ftat ferne

$ef)auptungen alä ©eblußfige anjufeben, beren flkimifi

fm er feinen Sutern ober Sefern mitteilen fcbulbij

ift ©efcfcie&t nun bteä au* nfebt immer in einzelnen

etlüjfen, fo fbnnte eä boeb, »enn bloß auf bie QBaftri

pbe* behaupteten gefejen mürbe/ in folgen gefdje*

frn. Sin jeber mu§ ff<& roentgften* gefallen (äffen, bog

man baä/ n>aä er fagt, im Stillen in ©eblüffe jerlege*

ß ift ba$er gar rool)l erlaubt, &ier bon aOen anbem

Stfoberniffen beö 2>ortrag* einer SSe&auptung, j. S5.

einer pbüofopfjifcben,. ju abtfra&iren/ unb blo§ ;u fe^etv -

»ic fie in t&rer innerften ginriebtung, nacb i&rer einfach

ficti gufattimenfegung befc&ajfen fepn muffe*

SBenn beweifen fo fciel ffi, alt bie tyrimiffen jtt

einem 6*lugfa?e aufhellen, fo ift begeifert fo oiel ali

jeiflen, baß irgenb ein Safc / melier für auägemacbt

gilt/ entroeber einen 28iberfprucfe enthalte # ober bog

onc( ber @afy rceleber für riebtig ausgegeben mürbe/ in

fcer ^bat tiebtig fet>» SKan legt im Denfett einem (Sub*

jeft entWeber beörocgen ein q>tabifat bei/ weil bat? ©e#

0tm(jeil beffelben einem Sfterfmale betf Subjefttf mibew

fpriebt, wie im unmittelbaren <5tf)luffe; ober man legt

einem ©ubjeft, bem fefcon ein <pr&bifat beigelegt ift / ein

ifteiteä <prabifat be$roegen bei, »eil biefeä ein Werfmal

M etftetn i|?. SBoüte man i&m bie* jmeite tyrabifat

obfptetiben , fo mürbe eben fomo&l ein 3Bi&erfpru$ in

ber SJe&auptung entfielen, alä menn man einem emjefo
t

nen begriff ein SRerfmal » roeJcbe* er mirflicb (at/ ö &*

fprec&en, unb ifcin ein anbere* beilegen moHte, mel«*etf

Sa mit
1

-
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S&kxttt ©rief*

mit tcn an ihm 6efünb(ic^ett ^Kerfraalett im UBiberfpruch

flaute. £>er ganje *ewei* ge£t alfo nacft bet SJorauäf

fr$ung fort: €ia Uetheil A f weiche* für riefcttg gilt,

mügte fiel) wiberfprethen / mtna rttcht au$ ba* Ulrt6ei(

B richtig mite, 2)a* lefctere Uetheil ^ci§t feie $e$aupj

tung, ba* allere bec ©runb her S3e(jaupjung / unb bie

Ueberjeugung ju Stanbe bringen/ ba§ A nicht richtig

feyi f6nnfe, b, fich n>iberfpre#enmü§t*/ wenn Bni<tt

richtig wäre/ t>cigt ben Setvei* fügten»
-

SÖIan fann bie* auf zweierlei 2lrt t$utt . (gnmtbtt

nimmt mau Da* al* richtig erfannte Urteil A al* Öbet*

faß ait/ unb leitet barau* teil ©chluifag B burch einen I

einigen, ober bureb mehrere Schofle ab/ fo baß man

tiefen julefct gleUtfaqi finbet; ober man haltfich fogleufc

an ben «Sag B, betrachtet t^tt al* einen e<blu(Jfa§ unb

giebt bie Sprimifien an f au* melden er folgt. Cinb

biefe tyramiffen bie alö richtig anerkannten Säge noch

nic^t, fo muffen fte auf* neue al* €<hlugfdge angefe&en/

unb möfien bte JJrimifien angegeben »erben/ au* med

eben fie erfolgen/ bi* enblicb bie SPrdmifien ©ige ftn&/

bie für autfgemacfct gelten. Die erftere 2(rt ja betoetfen

fceißt bie fyntl)cti\d>e ; bie jweite bie arwlytifcfce. 3*
habe 3bneu im fcetilen ©rief be* erften &anbe* 00«

beiben Scmeiearte»/ n>ieroo(;l in einer anbern $bficht

ein 95eifpiel gegeben. fter bafelbtf angeführte geometri*

febf 6a$ be$ 1£utlti> i(! oon ihm felbft ftnthetif^ bettie*

fen/ nnb bureb meine 3erglieberung biefeg fpnt^etifchen

Scmeife* auch analptifcb ewiefen morben. 3«
fites £)arf!ettung fommen bem Sefer bie unmittelbaren

eäfte juertf oor bie Slugen/ au* biefen folgert ber ©eo^

meter ben legten 6ct)lu§fafr b. ß. er behauptet/ ba§ jene

falfcb tt>aren; toenn nicht auch ber legte ©chluffag »obr

nwe, 3n meiner £ar(leUung fommt bem Wer ber
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e^lußfap juerft borba$$lU0e/ unb »itb au* (ßrimif*

fen gefolgert/ »el*e »ieber al* Scfclu§f5(jc anqefe&en

unt> gefolgert »erben , bi* enbii* «PrimifiVn auftreten, .

bie unmittelbar fle»i§ tfr>b.

«ei ber font|etif*en SScmet<ar< befümmert man

ftcb gleicfefam gar ni$t um bie tM*««- W«» W&u
blcit genug* ba§ bag »a* gefolgt wirb f folgere,

»ei ber analDtlföen &at man ben ©a|, am bejfen 3iic&#

titelt «juttuniff/ immer oor Nugm, unb fuebt bie

©runbe. »ei bir font&etifc&en fuflt man bie golden*

fann ntot angegeben »erben # »eldie ton bie*

fen Srten be* 95e»eifeg ber anbern im SIBgemeinen t>or#

Mieten fe$; »eil jebe berfelben gigent&ftmlitbfeiten bat,

roelcbe ber anb<rn fehlen , unb »eil e* auf befonberc

Umft&nbe anf&mmt, ob biefe «igent&ftmlWciten ffiorj&t

ge werben/ ober ni$t*

£>er Vortrag einer ffiiffenfdftaft fobert bie font&e*

tif*e S5en>el*att , »eil bie analptifAe yi »eitl&uftig unb

eben be*»egen ermübenb fepn »ärbe. Denn gemeinig.

Ii« folgt au* einem einigen ©c&luffej ober ei^entli*

au* bem £>berfa$e beffelben, nufyvcve*, unb e* ifl bem

fe&rer ober bem Serfaffer barum ju tjun, bat Wefe*

gjje&rere oon bem 3»^« ober alt »a&r erfemnt
(

»erbe- £at er ba&er nur ertt einen einftgin ©a* t*

»tefen, fo fann er i$n bann mit &e*t all £berfa$ jit

meieren ©*lfiffen brausen , unb gleicfcfam mit €inem

WtThm meiere S$4ren Offnen; ba bei beranalpti«

f*en *e»ei*art ieber ©afr gleidrfam feine eigne ©tü&e

befbmmt, unb babur* ber Sunbament« fo bicle wec&cn,

aM einteilte ©Jfte aufgefaßt finb.
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Selm XXctbbmUn unb bei bem Stoben her 9Babr#
freiten ffwb beibe Wetfcoben äleiA gut, urtb werben auefc

$lekfr ftaufto. angewanbt Sfan ift $o $en>iffer 3dt eben
fowobf auf bie golden eineä 6o?e$ bebaebt, oM matt
|u einer anbern bie ©riinbe einc^ ©afced (u entbeefen bei
mabt iff bem erfteren gatt ge{>t Oa^ 3?acfebenfeti

ftnt&ftifa/ in bem jmeiten gel)t e$ analnfifcfc fort.

Sur präfwtg eine* SRaifomienient* aha, tt fe$
bur* unfer SJacbbenfen enffianbtn, ober etf fe» un* oim
3fnbern mitgeteilt worben, ifl feine »ewetäart fo gaty
unb ba$er fo auäfcbließenb ju empfehlen , aU bie anain*

tifebe. 2ßa$ Slnbere t>orteagen, unb wa$ wir felbftent*

beeft baben, unb un$ ju einer onbern 3eit wieber in
ba* ©ebäcbtnifi $urücfrufen , ba$ (teilt (1* unfrem ©ril
jffe f»m(etif<6 bar; beffen £aupt, mbebte icb fagen, fe#

fcen wir juerft, unb betraebten Wtre&er, off» bie ftbri*

gen ©lieber. £)te £rfenntni6 gebt altfbann bott Stufe
ju Stufe abwärtf, unb biefer Sana faKt bem menfölU
eben ©eiffe niebt föwer, €r ift bemfelben im ©egem&eil
fo natürfieb/ baß man gar oft niebt barauf aebtet, bb
eine Stufe überfprungen wirb ober niett. Sur* *a*

festere entließen liefen im Eeweife , e$ fehlen Sorben
faöe, aug benen boeb Säge, bie niefct unmittelbar sei

Wi§ flnb bewiefen werben foOtcn.
«

©erabe um bie# ju entbeefen Ifl ba$ analntrfebe

turfa/ften nptbwett'big. Da$ llufroartsßetgen $tt ben

©rünbett fimmt bem ©eiffe beä SRenfc&en fb föwec
<m/oW ba* emporffimmen bem Äbrper, unb beäwe*
gen überfpringen wir im Jpinauffteige»/ niebt leicfct, ober

gar nie, emeSproflfe/ fonfcern wir ffe&en ffiü,. wenn
fieb feine tarbict^et/ Wir entbeefen alfo biegfaft, bie

im iScwttf iji. Sßenn flcfc bie natürliche änlage jutn

Dem
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SbttiUn, bk gruc&ebarfefc be* Äopfc* in ber fpntbetf.

f4en Sarftellung, im font&etifcfcen 95ewei$ jelgt f fo iß

fcie Uebung im 2Inalp(iren ba$ OTtltcI , bie tfaturlic&c

2fnlage gu bilben, ba$ 3la<ftDenfen reoe!re*t gumacfcen.

€inem Senfer, ber £ob t>erbienen ttifl/ barf feine* bon

beiben fehlen ; er barf fein rober nnb (iarfer Äopf ,
er

barf abe.r au* fein f*»a*er obglei* fßbulgcretyer fet>n.

& gleicht im erflen gaU einem »Üben Werbe, ba$ fei*

ne*|Unge(töm$ roegen gu ni(&t$ gu brausen if! /
unb

in bem gmeiten einem tyferbe , toe icfceö barum fo laugi

famge&t/ »eil e* feine Grifte bat/ bie e*enfel ge-

fatvinber gu beben. SDen erffen gebler triflt bie 3iatur

aber bie Crgiebung, ben jtteiten tr4gt jeber SWenfö felbft*

2utf eben biefer Urfa^e mirb aber ber gmeite mebr impu*

tixt, unb man i|t immer unwilliger, wenn man einen

(Öienf*en fiebt, ber feine iMbung &ernad)la§igt, aW

Kenn man einen ftebt , bem e$ ni*t am SBiflen fe^tt/

etwa* au* ft<* gu mac&en, ber aber bie Statur wea<*

£arg$eft anguflagen 6at-

ffiie je&t bie Singe in Deutfölanb , unb borgfigllcfc

in ber beulten 9>&ilbfop&ie W*n '
uttb mic ** ®ic

in (ennen glaube, mein greunb , fann icfr 3&nen ni<tr^

<mber* empfeblen, ah* bur* ba* etubium ber SNaf&ei

roatif 3b* Pftilofopft»f*e< Salent gu berHarfen, bur#

etubium ber 8ogif aber unb bur$ Slnafyfiren pbilßfo'

pbifcfter £e^rfa|e 3b*em ©eifle ©emanbt&cit , fcebutfami

feit unb lobenäwürbige Suberjtcfct gu berfcfcaffeu. 91n

©eifteöfraften föeint bie SRatur meieren unfre« p&ilo*

fopbif*cn ©tyiftfleflern nicbtäjföulfcig geblieben gu feptt,

unb mürbe aüe* mit ibnen gut geben, tveun fie nur

ibrerfeit* ber SRatur aucb ni«t$ f*ulbig bleiben, fon*

bern bur* Sultur i|>re$ Jaleutä ' bie roben (Haben ber

Statur wreblen unb brauchbar machen wollten. <3ewt§

g 4 tt>ür.
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würben fte bed tyubltfum aldbann mit ©bdenten ber-

fcfconen , bereu jweiter ea§ ein Setflog gegen bie tegit

iff, inbem bie ffierfaffer und toeiß matften woßen # er

feg eine golge bed erflett / obgleich fein ©ialefttfer biefe

go(ge einfe&en würbe. £* tft niebtd fo audgema<&t, aW
baß ed foleben Äöpfen an ©Übung feblt; baf fle bie

3ludgeburten i&red ©etfted fetner tonafoffd unterwerfen;

bag fle ben Söeg nitbt no4 einmal für ff* attein }urücf*

$e&en , auf welkem fte $ergefommen fmb # unb ba§ fle

i£re glücf(rcbe Slnfunft und für ben $eweid ber 9ti<bftd*

feit ifcred ffieged geben. 3Ud wenn man triefet auc( bureft

Umwege , feibft auf verbotenen QBegen anlangen tbnnttß

a(d wenn beejenige ni*t au* berabttme, ber einpaa«

<8proffrn feiner Seifet überfpringt, eber wofll gar mit

juter Lanier £erunterf4ttt. Slur bad 3urücfgefcett

$tn ben Stefultaten auf bie ©rünbe verbürgt und bie

Jlic&tigfeit ber SRcfuitafe felbff , unb letftet biefen bie

©ernähr / bie eine ^rpfre bero JRecbnttugdefempel

leutet.

Sebor bie StefWtafe bed fpnffletifcbett Senfend ni<(t

onalptifcb erliefen worben ftnb/ bürfen mir i$nen ni<bt

f$(ect)terbingd trauen. ®>e fbnnen erf$(t$en fejnr

wenn fle wafcr ftab; f!e fbnnen aueb falfcbfepn, fro$ ber

©efellföaft *on ©arbeiten, in bereu SRitte fte fieb befitu

ben. £>er menfcfclicfte ©eijl ftrüubt flcb/ fflbfl einen um
mittelbaren. ©a& für gewiß $u balten, er fuefce bie |tdei*

le 9)ebingung ber aßa&t&eit, n&mlicb bad Seigen au*

einer anbern SBafce&eit, unb biefed fie&t man immer fw

eieret/ wenn man (analptifcb) von unten tinauffreigf;

ald wenn man (fbnt^etifcb) bon oben berunterge&t.

7ta<4 einem anbern Sintbetlungd^runb werben bie

SPeweife in Grefte unb in&iieto ober apagogtfd>e eim

geteilt»
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SttytiU. SJfcm |eigt n&ntlicft (ti fep mm anatotifcb ober

fpnt&etifcfc) eneroeber bie 2vid?tigfeit einer 23el;aupturig^

ober man Jfiflt (ebenfa0$ emmeber analgtifcfc ober fpn*

t&etif*) bie Unrid)ttgfeit be* ©egentfccil* pon bicfer

;&ct>auptuttg« SDie gorme! be$ bireffen »e»eife$ ifi

tiefe t Ttta* <tti0 nötigen üorauefe^ungm wirflieft

folgt , ift wafcr. I)ie gormel be* apagogifcfteit

SBeweife* iß biefe: ba* ijl «afp, fcefien <5egeml#il

falfdb ift* 3m erflern goß jjat man olfo bie tRidbü$*

feit 5er SBerberf&fee unb bie tAidüQUit ber golgerung

|n beweifen , im jmeiten $at man barjut&un , ba§ ba*

gefundene ©egcnt&eil ber 99e$auptun$ tt>irfli<& ba* ®e#

aentßeü berfelben fep, ba§ baä gefunbene SegentßeU

fa(f* fep; unb bdß bafielbe an« ben tBorberfigen n>irh

U* erfolge»

Seibt Birten bon tytmii flnb im ©c&raucbe, iefow
ber* bei ben 3Rat&ematifern; unb in ber 3Rat&ema*if

(!nb au* beibe glelcb suligig , n>ei( man in biefer ffiBifi

fenfcfcaft gan) lei*t einfielt; ob eine ©e&auptung ba*

@egent$etl t>on einer anbern fep, ob beibe &ebauptungen

ttnbcrfpre<f>en5>e Urteile fepen. 3" 3J&ilofo*$ie

aber ifl e* fe&r ferner ju entleiben, ob $tt>ei fcbeinbar

bi*$armonirenb* Urtßeile nur entgegeugefegtc ober ob

fie ttu&erfprecfrert&e (Inb. Sinb de freilieft tag (egtere,

fo ifl eine ber ^Behauptungen mfc, weil bie aubere

fa(f<6 iß; fmb flc aber ba* erflere, fo finnen beibe falfcb

Str>tit bie galfcb^eie ber Einen l4§t' alfa niejt auf bie

SBafcr&dt ber anbern fliegen. €* er&eugt ba&er mel*

flen* ®op&i*men b. fc. ©cfcläffe , bie rityig yi fepn

f<bcincn# aber bo$ WktfaU finb, nwil fie öier JJwupf*

begriffe $aben/ tt>enn man in ber $}&Uofop(jtie apagogifd)

feeroetöt. @o fann man j. 9. bemeifen* unfere Seele

feg fein in unfrem ?eibe antutrejfenber fbrpcrKc&er ©e*

C $ genflanbs
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genfiattb; barnm Ift aber ber ©egenfafct dfo ift bte

Seele ein außer unferm geibe an|utreffenber <5*gtnftanfc/

tttcftt fo fort ttxifrr. £>e* »ett>ei$, Oer baä. Urtfrelf ent*

fr&ftet: unfre Seele ift ein in unfrem JWrper a«|utwf*

fenber firperli^er ©egenftanb j

%

ma4bt batf Urteil: bie

Seele ift ein au§er unfrem tf&rper befiitbüt^er firperti«

d>er ©egenftaub noefe nic&t $u einem magren. SDiefe beu

ben ©a§e ftnb nur entgegcrtjle|>em&e, unb nkbt emam
fcer tt>it>etrfpredS>e»tbe Urteile ; fteflnb biibe falf$#

3<ft flatte bat ©efagte für fjin?ei<brob, mein

greunb, 3&nen bie £ogif i&rem 3n&aife na* btfotutt

|u machen / ba i* Sie M Stubium* biefer OBiffem

fc^afi ni<^t }u über£*ben> fonbern^ur auf biefeä 6ta<

bium borjubereiten gefonnen bin. Sßaä 1* no<fc beifa*

f&g*n &abe wirb ba« Berft&Itnig berfelben ju anbern/

unb befonber* jupbilofop$ifc&en 2Biffenf$aften betreffen.

?D?an nennt bie togit / beren £auptfS&e t* 3&nen

6W$er borgetragen fcabe , eine formale ©ifienfaafft,

weil tbreSRegefo bloß auf bie gorm ber Urteile f unb

ntebt auf ben 3«Mt, auf ble ©egenftanbe, bon »eichen

etwa* behauptet wirb/ langetbanbt werben. Bai Ur*

t&eii: eine ©raämücfe fann niefct ftr.gen, ift fogifcfc an*

tabeljaft/ift in ber Sorm richtig ; eä ift aber ber Materie

na* unric&tig. 5Ba$ ber ^onntta* unrichtig fepn fott

mu§ fltb miberfpreeben; % bie ©ratfmäcfe ift ein 2?o*

gel/ ber (ein Sögel ift, ift in ber gorm unriebtig , benn

e$ wtberfpricbt ftcfc, ba§ ein öing etmaä fern , i^nb boeft

jugleicb au* nieftt fei). See 6cf)lu§: cllc platteten ftnb

Wbenbige 2&iere, nun ift bie gebe ein planet, folßficb,

ift
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iff ffe ein Ie6enbige$ S&ier, i(l in ber $orm rkfctfg, benn

er bat / bei ben übrigen (Erforberniffen eineä (Scbluffeö njir

brei Segrlfe o. f* n>. er ift ober in ber IKaterie unricfc*

lig; ber Öberfafc unb ber tlnterfa$ finb falfcfc.

SBiO man nun ein Urt&eÜ ober einen (Scbfuß m
StAcfftty feine* 3fn&aW unterfuxben/ b. toiü man
»iffen, ob bie ©egenft&nbe, fron meinen etmaä beftatsp*

tet / du<b fo befcfcaffen finb; alä eö vorgegeben toirb,

fo mag man biefe ©egenftanbe felbft unterfucbcn. £>(e*

fer Stufte überlebe un* nun jutn I|>cil bie gogif. Denn
erfüxcfe brausen »ir einem Icgif« unrichtigen Urteile

gar feinen ©lauben beijumeffen / wir brausen untf in

unfrer Uebeejeugung mn bc r JJÜc&tigfeit beä ©egent&eü*

einer in ber gorm unrichtigen Muäfage gar nicht irrema*

eben |u (äffen; unb $a>tittw brauet man oft nur bie

materiate ffia&r&eit ober 3*lf<h$eit eine* einigen 6age£

}u mijfen, um bann JU erfenneji, baß unter Don
attofegung ber mattviahn XOetyfytit biefc* €afcec5

eine gefoiffe ©efcauptnng unrichtig fep» ©cfe&t man

t&ijfe nur/ ba§ bie €rbe fein planet fep/ man habe aifo

nnr einen Heroen Segriff oon ber (£rbe, unb etf »erbe

tm* ber eben angeführte Schluß borgelegt, fo .brausen

»ir, um ihn |u entfr&ften, nicht erft ju unterfu*en; ob

«De Planeten n>irfttch leberibige Stiere flttb;, fonbern

mir feften fofort ein, bafi ber Schluß in be» gorm um
richtig fei) ; benn ber»egwff: planet/ md*er im Un'

f*rfa$ ber Qrrbe beigelegt n>i*b, mu§ tin onbererfepn

alt ber begriff t tytonetf ber im Sorberfaße owfbannt,

meil biefer »egriff unfrer grbe nicht iufbmmt, unb

folglich t*r Schluß bier £auptbegriffe hat,

So« ben grlfiten Stoßen ber.£ogif begreift man

erfi bann / »enn man beu .War* ber iPiffcnf^aftlü

d;ert
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d)cn grFemttmß einfielt , n>o^u atterbing* me£r

M eine bloß oberflSct)lid>e Äenntniß ber menfd)li<$en

Sftatur, mel>r al$ ein flüchtige* SSeobacfiten be* Sflen*

feften gefcort« * J)er 3ttenf<t vereiniget in fict TOer*

flank twb Vernunft, unb ereilt bur<6 ben erftem

"baö #ebürfni{J ju florer unb unmittelbarer Oürfennt*

ttig/ bur$ bie jroeite aber baö ^ebürfniß nact) fccutli*

d?er unb mittelbarer Ctfenntnif?. $eibe $ebürfnifie

ttjollen befriebigt fet>n, benn bie^atur giebt feine anbern
alö folt&e. Gin 93ebÄrfni&, bad aurf) abgeroiefen tuen

ben tann, iff (ein natürlich Q^ebürfnig. Der SJIenfd)

alfo fobert mit gleicher Ctärfe, ba§ eine unmittelbare

€rfenntni§ bentlid) unb begreiflich tverbe, afä ba§ eii

ne mittelbore Hat unb etubent fei). 2)atf legte gefcfciefct,

ttenn t>on einem gefolgerten ©aße 93eifpiele gegeben men
ben, baäerffe, wenn eui unmittelbare* Grfenmti§ auä
anbeut richtigen €rfenntnijfen hergeleitet tvirb. Da$
(Streben nad) golgeeungen f)at bie Verringerung beä

Unbegriflicten unb Uucrf farlict)en , ba$ Streben nact)

SSeifpielen unb S^erfucfecn fjat <Et>ibenj unb unmittelbare

©ctt>i§(jeit jur 3lbfi$t. SSir bürfen feinet bem anbern

tta#fe&en, wenn mir ber 3}atur ni$t ©etualt am&un
»ollen.

€in 3n6egri(f bon ©aßen, bie unter anberm ©e*
rtteinföaftUcfcett, roatf i# jegt niefet anjufü^reu brause,
au# ba* unter einanber gemeih (>aben, ba§ fie auä ein-

anber gefolgert finb, &eißt eine WifTcnfcbäft. £)ie

fißiffenfc&aft &at eä alfo junacbfl mit bem golgern, mel*

cfceä ein 6efd)aft ber ©enffraft iff, ju tfiun. g©a$
ober au$ tiefem golgern (jerborge^t iff öeutlictfeit, tytt

greiflid)feit, €rfldrbarfeit beffen, n>a$ n>tr alä richtig

twfuüen, aber cinjeln unb unvereint borfleücn.
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Qffltß Sofern gef*ie$t mm ttflft bem ©afte be*

gBtberfpru**. ©obalb bafrer ber »erffanb aW ba*

Serm&aen ber unmittelbaren €rfrnntnif nur ein gactum,

out einige gacto gefunben bat > finge bie ©enffreift ib*
~

<£ef*ift an/ unb man erfennt bann aBe* für wa&r/

totften ©egentbeil liefen unmittelbaren grfenntniffeti

totoertyrecben mürbe. Da* £)ertfen ift ba&ee ein I09U

fc^cö ©efcbaft, felbfl menn e* bie contoteften (Erfaß*

riingen betrifft» Äeine SEBiffenfcbaft liefert ein fo beutlU

<6e$ S&eifpiel t>on bem Unterf*ieb jmif*en mittelbare«

und unmittelbarer Srfenntniß, unb bon ber faglicbfeit

unb Oberen ©emi§beit/ melcbe ein unmittelbar gemijfer

Sag babur* erbilt/ bag er au* no* überbieä au* gel

mifien Sißen gefolgert »irb, al* bie ©eometrie, 3e>

ber £e$rfa$ ber ©eometrie tarn, mie man e* nennt/

empiriföb bcmiefen werben, man barf nur bie gigureti

au*f*neiben unb auf einanber legen« SBag »ire aber

ba$ für eine ©eometrie; menn fle meifer nicbtä entbieltc

alt einzelne £$atfa*en, fepcn biefe aucb no* fo gemif*

SRan erlaube bagegen bem ©eometee {u fccnfen, man

gebe t^m feine «fiomen, $Pof!ulate, unb Crftörungett

(biefe Slfiomen, tyoftulate unb grttdrungen finb m*ge*

fammt unmittelbare ©ige) unb lafle i$n folgern. SRutt

fommen aOe Sebtf&§e al* ®*lußf4<}e oon 2$ernunftf*täf#

fen t>or , nun ihn^tn fie aOe Unter ji* {ufammen , unb

biefe gebrf&ge ftnb nicfct nur unmittelbar gemiß, fonberti

tyre ©emiß&eit i(l aucb beutlicb / begreiflieb r i({ emgcfei

bcn. 9lun urtbeilt ber Berftanb unb bie Sernunftüber

baffelbe £>bieft f
bie tfftbeüe fagen einerlei au*, fein*

Quelle ber ©arbeit i(l unbemiet gelaffen, au* j<&er ifl

gefcfcbpft; au* jeber ba* namliebe genommen morben.

Sßa* »orber blo§ genug mar iß nun begreift*/ unb

n>a* buceb ba* Senfen bloß beutli* i\h baß |eigt bie

unmittelbare «nf^auung au* aW flar«

SBa*
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SBa* 6ct <Betra«eung bee ©eometrle in bietfugen fallt,

bat gilt t>on jeber anbern gQBtffenfc^afc. 3*ber®afy bea

eine SBiffenf«aft enthalt, fann entweder jeberjeit, ober

fco* unter gegebenen Umftanben au« unmittelbar er#

fannt merben. Ottern um Die 9ü«tigfeit, um bie ©e#

»ig^eit einer Srfenntnifi ifi eä un$ au« ni«t allein |tt

t&un, maä fiar unb gemig ift, motten mir au« beutli«

erfennen, motten mir begreifen unb einfe&en, motten mir

im 3ufammenb<mg mit anbern 2Ba&r&eiten erfennen/

unb biefen 3ufammen$ang briugt bIo§ bati Denfen, bat

golgern# in bie menf«(i«t (Erfenntnig.

©«bfeijogif nnnbie Sebingungen unter mel«en ge*

folgert merben fann, unb bie Siegeln, na« roel«en gel

folgert merben muß, angiebt, fo entbecft fl« fcter ein ge*

naueä 93er(>altnig berfelbcn flu anbern QBiffenf«aften.

SDie Sogif ent&alt bie Siegeln na« n>el«en Äenntniffe in

ein miffe«f«aftii«e$ ©anjeä $ufammengebra«t merbett

muffen, mie man beftimmte begriffe (€rflarungen) do»
ben Dingen $u biiben &at< mie man (bur« Cintbeilung)

eine Wenge oon 3nbit>ibuen fo fietten fann, bag baä Ur*

t&eü über biefelben ni«t me&r e«mierigfeiten &ot, a(3

bat Uri&eil über ein einjtgetf, mie man ( im mittelbaren

©«liegen) barauä, bag ein Ding «Subjeft) eine gemiffc

€igenf«aft (batf beigelegte ^Jriöifat) &at/ miffen fanrv

mel«e anbere €igenf«aften i&m ebenfaW {ufommett

muffen, u. f m.

£a$ jmeite 93e*bäfenig ber fogif |u ben SSiffem

f«aften betrifft ben Hinflug f mel«en biefelbe auf bie

Pfleger ber 2öiffenf«aften , auf bie benfenben tfepfe,

unb bur« biefe alfo mittelbar auf bie aßtffenf«afren

. felbfl
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felbft |>af . 3* Jjabe bei jcber btf&er borfommenben ©e*

Irgen^cit ffitronlaffung genommen/ Sie auf tiefen Sin«

jtoß ber £o0tf aufmerffam *u ma<&en, unb werbe ba&er

nur nod) tttoai anführen , wa* biefelbe Dor^Udlic^ ben

SD^ilofop&en wigtig machen muß.

Obslei* bie 8ogtf fo wenig afö bie gritif ber rei*

neu Vernunft ber sp&ilofop'bie auäfcbtießenb aU Steile

angebfcrt/ fo $4&ft man bo$ bejbe SBiffenfcftaften |iemlic&

allgemein unter bie bieg pJjHofop&tfcben. ©iefe niete

g<m< gegrünbete, aber bo$ gelüftete 5Öerwanbtf<ftaft mit

ber $f)tlofop$ie $at bie £ogif bem Umftanb iU}ufcbreiben,

baß i£re Segriffe/ ni$t wie in ber flttat&ematif; anfctyau*

Ii* bargefteUt werben f&nnen, fonbern baß man e* bei

bem bloßen &enfen btrfelben bewenben (offen muß« €*
fcf>tt ber £ogtf ba&er eine <£igenf<ftaft/ bie jeber mat$e?

matifeben 2Bifienf<baft jufbmmt, unb ba man bie raatj)e*

matif*eti uftb pbilofop$<Mx» gBiffenfaaften mit Sorjug

bie ®iffenf*aften nennen fann/ unb atteä ma$ 8Biffen#

fe&aft fe^n fofl baber, wie e$ febeint, ja einer ton biefeu

»rten ber «Biffenf*aft gefjiren muß, fo ifteö begreifUtfr

genug/ warum bie Sogif unier bie p^tlofep^tfc^en SBiff

fenf<*aften gejagt würbe. <£ben bie Cigenfe&aft aber/

beren Langel fle unfähig maßt, eine mat&ematifcbe

®iffenf*aft jufe^n, maßt fte ja einer 93orbereltung&

wiffenfefcaft |u bem ^büofop^iren in mebr aW einer

SXücf ftett. £)al ©eubium ber 8ogif bereitet namlicfc ba*

burd) $u bem <ß$i!ofopbtren bor* baß e$ erfiltd) ©e*

f*icfii<&feit unb gertigfeit berfebafft mit Gegriffen unu

lugeben in bloßen Gegriffen »u benfen , blog na<b bem

€a$e be* 3Biberfpru<b6 unb obne irgenb ein anberetf

$ülf£mttte( ju urtbeiie« ; unb baß eä 3«>effcne in ber

fünft oerboüfommnef, bergleuten ni*t anfebauliefee Ur;

tbeile *on Slnbern ju oerfiefwt; ju prüfen; einjMfeben
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unb entwtfet au* ®rftitben |u bewerfen, 6bet an*

©rftnben anjunebmen. ©$ tp bie* eine JfunP, DU triefet

jebem Seitfer in bettacbtliebem ©tabe eigen ip. Watt

fann grolle SRatbematifer, man fann Ctpnbet in be«

sföatbemattf nennen, melcfee febr feilte unb unjufammeii*

langenbe p$ilofopbif*e ®oPeme annahmen, unb ibrt

fcbüofopbifcbcn ©egriffe niebt mit ber Seutli<bfeU Im»

Septmmffjeit )U benfen »ermotten/ bie pe i&ten ma#f#

matifeben Gegriffen geben.

5* ölan6e hiermit ansteigt tu (abett, bat bie tttt-

toOfommenbeUen bet &enffraft, benen batf 6(ubi<ntt

bet 2o0tf abbüft/ butebnitfet* anbetet etfefct tyetben fbtw

nen, unb fato *a* S^t^^m biefet ®lffenf*aft

felbfl itt ben Uni*erptat*ja$ren fftt anßetp mistig*

gragten 6ie mW aber, 06 man mit bemfelben bie atW

bemifebe ?aufba$n nnb ba* ©tttbinm bet $$i(ofopbie tu

bffnen fode, fo antworte ict) , butcb bie geitnmffinbe bc#

»eAtigt , obtie »ebettfen mit : Wein, fcie Sünglina*

fommen grb§tent&eiW $u jung, |u unvorbereitet, onb mit

ju »enig 3ntereffe fftt Vbüofopbie auf bie Unioerptat*

3bte ©entttaft bat fanm angefangen tbatig gu fei>n, unb

fann p<b niebt ©bne gto§e 5Kö6e f t>ieflei*t aueb tti«f

ebne ©cbaben jn fo feinen Gegriffen erbeben, a(* bit

ßegriffe bet Sogif Pnb. 3<b tbfttbe babet, im QtBgemei*

nen tatben, ba§ ba* Stubium bet V^ilofop^ie entmeber

mit einet CncpHopibte berfelben obet mit bet empirifebe»

tyfpcbologie beginne. 3n beiben »ieb , wenn e* ber

£ebrer geb&rig anfingt, ber ©eip b*$ Bubörer* na$

nnb na* bon bem confreun i» bem abprafurn in bie
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£l$e 3*303*3/ nnb auf bie Stufe gcStacfif/ tve baöben*

fen fcer einfachen Cegriffe eine Quelle ber gufl wirb, unb

burefc empmföc ^fo^ologte, bie au* einen £&eü be*

(Eucoffopabie ber 1|)bil«>fop&i« autfmaebt, wirb ber menfety

liefce ©eifi bem 3ttenf$en erfi intereffant/ bie menfcfclicb*

SRatue ein ©egenjlanb unfrer fcettmnberung, unb ttutt

i(l n'ufct tne&r tvett }u bem €ntf<$lu§, ben ©egentfanb

fciefer »enwnberung na&er tennen tu lernen/ unb bem

SRacftbenfen unb ber Beobachtung bie ©ef4>meibigfeit

unb gcinfceit ju t>erf<$ajfen/ bie in bie verborgenden £ie*

fm bet menfcbii4)en Statur einbringen lifit. SBer ba*

BebürfntSfu&lt, ber \ft nic^t bedegen über bie ööa&l

ber SSittel/ baffelbe ju 6efriebigen/ unb la§t (leb ?"nc

ülnfirengung gereuen, Don melier etftetß/ ba§ fiebtt

»ebmgung |u (Erreichung feiner Sßttofcfce 1(t.

4e«ftng<r« 3Sv«fe. II H>. g 5 ü « f*
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gönfter 35 r t < f

^L)a$ *S5ort benfert $at in ber (Spracte be$ Umgang*

fo Diele Slebenbebeutungen, baß icfc genbt&igt bin, mein

geeunb/ Sie auf biefen Umflanb aufmerffam }u machen,

e£e ig raicfc in eine grirterung einlaffe # bei toelctyec bie*

fe$ QBort in ber bef!immte|fen tSebeutung Dorfommett

roirb* £>enfen ^eißt nicfct feiten fo Diel ali ft(t> cinbiU

&en; etwa* im ©eifl tDiBfu&rlict jufammenfefcen* „£)a$

benf(l bubirnur fo;" *aä benf|t bu freiließ je|t ; ba

bu im Siffeftbijl/ unb bie ©acte mit Don einer Bette

anfiel" 3» bergleicben Lebensarten fbmmt ber 21u&

brutf fcenfen in ber angegebenen 93ebeutung Dor* *föan

famt ba(jer auc$ fagen/ unb jtt>ar mit ber (Smpfinbung

ba§ man befiimmter fpri<$t: „ba$ bilbeft bu bir nur jefct

ein." 3n tiefer 95ebeutung barf ba* SBort benfeit

buretau* niefcf Don ben SRatbemattfern unb Sp&ilofop&ett/

ober Don ben Pflegern anberer 2Biffenfc&aften gebraust

»erben/ bemi man nmebe ^ierburet biefe SJtänner $u

V$an#

>
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fj&antaffen macbtn. <£in TOatljematifcr, ein 9J&ifcfopl),

welcher fcenft/ bilfcet ftcb bat wa$ er benft, nid;t ein.

3n einer ^weiten ^ebeutung M S3ort$ ffe&t ba*
ttenfen bem*£cfenncn gegen über; erfennen (jeigtabee

bann fo»ief, a(* unmittelbar erfennen. Yltxvton fcblcg

auä gewifff« 2Sorberfagen, bag ber Diamant bureb

S«uer jerflorbar fepn muffe , er tonnte ober Die «probe

niebt ma$en , benn ba* ffarfffe geuer ber (£f)emifcr jer;

flb&rt ben Diamant niefct, <Cfd>tr»l;mifeiiö Srfüuöung
ber ^rennfpiegel aber ma*te biefen SJerfucb m&gltcb.

9Ban fann gegenwartig mit mehreren gro§en 53rennfpie#

geht, wenn jie gehörig geffellt werben, fo aiel (Sonnen*

liefet auffangen unb baffelbe fo concentriren, bog e$ an
£ifce Die @lur& jebe* anbern $euertf weit übertrifft, unb
ben Diamant fcbmiljt. QBer bei biefem Serfucb $uge#

gen t(l, fann nun fc^en (unmittelbar erfennen) ba§
Der Diamant in SXaucb aufgebt, unb fann bie* erfennen.

Viewton aber rrfannte feinen eafc ni4)t , fotiberit

fcadne i&n nur f nacb biefer Untcrfcbeibung be$ grfem
nen$ unb Denfenä. Sie fefcen &ierau$, baß baä bem
fen fcier einen ganj anbern innern 6e(alt befjmmf/ a(*

tt>enn etf mit bem einbilden einerlei i(t.
*

SJergleicben Sie nun biefe beiben ©ebeutungm be£

ffiorteä : benfen, fo finbet fub, bag Kenten mit bem
einbilden baä gemein Jabe, ba§ e$ ni$t einerlei \ft mit

bem unmittelbaren erfennen ; bag e$ aber mit bem um
mittelbaren erfennen baä gemein babe, baß e$ ein er*

fennen unb fein einbilben ift. £ierau$ fege i$ bie 5to
Deutung beä ffiorteä benfen jufammen, in welker tc&

eä nun braueben werbe, unb benfen beißt aue nüvflü
djen fgrfeiintmffen folgern. £)a$ gtebt alfo Äennf*

«ig/ bic «igt weniger wirfHebe grfennmiß, b. {>. €r.

- S * fennt*
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fennfnig ton toirfticfeen fingen ift/ oW feie Srfenntnif

fel^jf/ au« meiner gefolgert »irb.

ffienn i<* *a$er fage s ein ©tag »irb geba&t/ fo

$ei§t ba* fo Diel/ al$: ein Sing »irb mit bem Gemußt»

fepn t>orgef!*Ut/ baß i$m getDiffe SHerfmaie ntcfct jufom*

men finnen (biejenigen n4mlic&/ bie bm 3Rerfmalen

toeUfce an bemfelben erfannt merben , toiberfprec&ett )»

SRan fann alfo ein SDUtg ni#t benfen/ o&ne über baflefc

*e logifö reflekirt ju &a*eu. (59)

<E* folgt nun , n>te i<fc 3$nen fünft!« »erbe |eigen

(tonen/ au* ber£anblung$tt>eife ber DenffrafttinSafr

»eltyn i$ &ier anführen muß. SDiefer nimlicfc:

3efce0 unmittelbar t>orgeffcflte Sing lagt jicfr

fid) cvub mittelbar üorjleUen, b. & es mug ftd>

jebeetm;! ent&ecfeu laflcn / nn;0 &er X>orfie(limg '

t>on einem £>inge twöerfVredbe ober ttidbt.

tiefer ©a($ ifl/ toie gefagt, 6(0$ in bet SRatur ber 95er*

ttiinft (obet ©enffraft) gegrünbet, unb fann nic&t bei

bucirt »erben , b. $. e$ fann nidjt bargetjjan toerbeu>

ba§ tt>it gar ni$t6 oorffeBen würben/ n>enn biefer ©a&
nicfct »af>r tt&re. Um betfroiBen ift er aber nocfc gae

triefet unrkbtig; unb trüglicfc, obgleich bie Slnmenbung bef>

felben einige 85e$utfamfeit eefobert !Da biefer Safc

ober mit SRotfctoenbigfeit gebaut toirb/ unb afleä wa*
tiotbwenbig ijl/ aucf) toirfficfe fe^n m«§/ fo fann mau
au* behaupten , baß iebeä t>orgefteBte Sing ein mittels

bar »orgefteüteä feg, unb baf man angeben finne, n>a$

bem begriff bejfeiben toiberfprec&e ober nitityf* $ierbur<ft

bringt f!d) bie Senffraft (bie Öernunfc) alt eine ÜueBe

»ot&tvenbiger £igenf$aftt» ber Singe auf; benn n>tr

f&nueii

I
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l&nnen w<H anber* aM annehmen/ ba§ bfe nef&tbenbi*

gen SRerfmate ber fBorfteOungen au$ nof&»enbige

genfcfcafteu ber ©in^je finb,

34 $abe bieft 95emerfungen an$ einerUntergang
öber bie DenKraft, bie id) nocfr t>or mir &abe/ ^ter au&
$eben mftffen/ tt>eil icb je&t mit Sfaen bon bm BBiffen*

fefcaften (U fprecben gebend/ roclcbe bie aDgemeinftenCü*

genfc&aften ber Singe enthalten, 5* foI*e £igenfc&af*

teil/ ofcne n>el$e fi$ n>eber ein 2>ing benfeti / noej) un-

mittelbar borjleften (ißt.

©iefe SEBiffenfd&affen fbtb ben ber £ogif barimt nni

terfe&ieben/ baß ba$/ toai in benfelben behauptet wirb/

tuefct bt<$ bon Gegriffen/ fonbern bon ben ©egenfi&nbett

ber Segriffe/ bon ben SDingen gilt ®ie &el#en um be*f

töitten materiale SEBifTenfc^afeeti/ weit fle bie SRaterie/

&cn 3ni;alt ber begriffe, Urteile unb ©<*(üffe betreff

fen/ unb niete bie SSegrijfe, Urteile unb ©t&töfle felbffr

b. bie gorm berfelben.

öief^ren be*gemeinfc&aftH<$ett Statine» t ttte*

tap^ypt ober tuetn^yfifcfce tDifTenfdSHtffceit. &$

nen Statuten/ ben fie bon i&rera (Ertfnber, bon 2lriftote#

tee ehalten taben. 9ta*bem tiefer alle* nmfaffenbe

tfopfmit ber V\>Vföt h- ber gBiffenftaft bon ben

<gjg«if<fcaften ber Singe/ bie man tynen bor# fBerfuc&e/

bureft bejtimmte €rfatru»gen berechtigt , beilegen Jan«,

ju (Stanbe war, fanb er / baß ben bor&anbenen £>inge«

cueb no* «igenfetaften »ufömen/ bie t&wen bur$ <u

toa$ anbretf gefeit würben/ aW tut* SJerfuc&e;

figenfc&aften, bie bon ben fingen behauptet werben

müßte»; au* »enn ein (Experiment allenfalls batf ©e.

getitjeil f*em*ar ietgen foHte r tar|, ttot]w<nbtgc tiüi

§ i flew
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getifdteftftt. 5ör biefe beffimmte er bafcer eine eigene

Sßijfaifc&aft/ unb nannte bie SBifienftftaft Sfletap&gfif,

Derniut^Uc^ um gleicfc mit bem SRabmen anzeigen, bag

man !)ier Seiten ju erwarten fcabe, welche noeft $u erbr*

lern finb wenn man au* aüeä entbeeft &abe r wa£ fi<$

burd) bloßr (Erfabtung / bur$ (Experimente/ an tett

Dingen entbeefen ließe.

Sie erfie unb afigemeinffe ton ben metap&yfifcbert

©iffaifc&aften ift'bie Ontologie, bie Äe^rc Dort

t>cm jDiuge. Die gigenfc&aften/ o&ne wel*e ein Ding

fein Ding feon würbe »erben in biefet SBifienföaft
*

toflftanbig angegeben unb erroiefen» SBaä nur immer

ouä bem begriff: Ding/ a(6 ©egenflanb eineä Begriffs

erfolgt^ baä wirb in biefer 2BiffVnfd)aft angegeben, unb

alleä, beffen ffiegentbeilben notbtvenbigen tyrabifaten

beä Singet wiberfpredjen würbe/ wirb i^m alä notb*

toenbige €igenfcfcaft beigelegt. Kur barauf wirb feine

Siätfficfct genommen/ ob ein fokfced/ mit aßen biefen

(Eigcnfäaften üerfcbenc* Ding irgenb einmal fcon bem

Sttenfc&en fo boflftanbig borgefMt werben fbnne; ober

foüe , fonbern bie Denffraft berfuefct nur in biefer QBiff

fenfebaft wie weit fle e$ im logiföen refleftireu Aber

ben begriff t>on einem Dinge bringen fanm

Die {weite metapf>t)ftf#e ffiiffenfeftaft $eigt p|>y#

ftologic ber reinen SSernunff. Die Dinge/ bereu notfr'

wenbige gigenfefcaften fie auffuefct/ pnb gegebene <5c*

Qcnfuuibc, alfo Dinge/ bie ber «SJIenf« mit be« i&nen

beigelegten Sigcnfcfcaften alä wlrlicb borbanben wenig!

fienä t>or(teöen tann f bie i$m gegeben werben fbnnen«

Diefe SBiffenfcbaft &at aber jwei fejjr berfc&iebene S&eife.

3n bem einen werben bie gigenföaften unb Oefege ber

Dinge boflftanbig aufgellt, wetcQe ftc^ au$ bur<&
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€rfa$rung betoi&ren laffen ; ht ber gmetfett werben bie

€igcnf<fcaften unb ©efege angegeben , meiere in ber (Er*

fa&rung jwar nie erfannt »erben fbnnen, bie aber niebt*

Depo weniger rkfctig finb, weil tt richtige golgerungen

<m$ ri*tigen Borauäfegungen pnb*

3Der erpe £$eil ber rationalen #{>t)Pologic / obe*

gj^pologie ber reinen Vernunft jerfallt nun Wieb« in

jteci 3lbt6eilungen* Denn bie^ gegebenen ©egenpanbc,
,

beren not&wenbige (Eigenfcfcaften jene SBiffenfcfcaft ent#

$alt pnb entweber bie ©egenftanbe beä äußeren <2tnne$f

unb alfo tfbrper, ober e$ ip ber ©egenpanb be* inneren

€intuß, unb alfo bie Seele. Die erpe Slbt&eilung be*

ertfen £&eil$ ber rationalen q>$pf!o(og(e £ei(5t bc^wegen

rationale pbyfif / bie i»eite aibifeeilung (jeigt ratio*

nah pfycfcologic.

35er jwette S&eil ber rationalen Apologie $ei§t

au* tranäeenbente Apologie/ weil pe bie eigenfc&af*

teu unb ©efe&e ber Singe na* anbern 3Mncipien un*

terfuty , al$ na* ben tyrineipien ber (Erfahrung / »eil

fte etwaä angiebt/ wa$ gleic&fam (6$er t(lf alt alle Sri

fafcrung. Öteflt fle nun biefe, jwar nid&t in ber £r#

fa&rung boUtfanbig erfennbaren, aber betfwegen boefc

ttic&t ungegrinbeten gigenfefcaften unb ©efefje b?r bor*

^anbenen Singe auf/ bie ü;ncn unter einander ju#

fommen; fo f>ei(5t fle tvamcnbcntclc Cosmologie;

cnt&altpe aber bie ©efeße ^etr Verbindung fciefer Snnge

mit einen Wefen, wdcfceä ber Urheber biefer Dinge

iP, unb ba&er uic&nn bie SKci&e berfelben al$ SKitglieb

gefcbrt, fo f^etgt pe transccn&entrJe £l;cologie.

©ern mbebte t*/ mein S^unb, bag l* 3f>ncn t>on

blefen genannten 2Bifienf*aften etwa« im&r jeigen fomw

S 4 *9
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tt f M bfo§ feie 5Ro(jmeit, unb $b$ftn\$ bie ÜtteSm
fcerfelben. (Etf ttf aber eine ©gentbumlifibfett güer me>

tap&^fifc&en fBiffcnfrtaften, ba§ i£re aBürbe, i&re

<S<*on&eiti unb n>a$ fic nur immer intereffante* ftabett

migeu, in ber SSoUtfanbigJeit befielt; ba$ man nebft

feem v3ewu6tf<9n # bie eemiefenen Sa&e ftaben notbtt>en#

fciger Söeife ©ültigfeit, au* mit 3uberlÄ§igfeit meif,
nur fciefcs, unb weitet nigtä fbnne notfcmenbige

$enf*aft ber Singe, fbnne (Sefetjc berfelben fepn, Sie.

ft SoHjfdnbigteit ber ©arftettung ber Wetapboflf i(t mir
nun f$on burefc meine SHbftcbt oerfugt, welche niefct bat

fingest, 3bnen bie p&ilofopbiftfen Sffiijfenfcftaftert t»oa*

(Jinbig borjutragen, fonberu 3fjnen biefelben nur m
c&araftexiflren , unb/ mo bie* angebt, bie Kicttigfeft

meiner Sefcbreibung burfld abgeriffene Stüde auä beu
befc&riebenen «ffiifienfc&aften *u belegen* 34 begu&ge
mi<$ bal;er 3bnen ctitm <U;eil ber SRetapbpfff , unb
|mar benjtfnigen, ber mit ber (Erfahrung febr na£e
jufammengränit, boüfianbig }u jetgen. £4* ift berSMl
ter rationalen <p&pflf, in »tigern auä ber grfabnroa

, wiebt* genommen wirb/ al$ ber Segriff t>on iltater t c

eines fcem äußeren ©ttm gegebenen fctnges.

#terau$ »erben, bie aflgemelnften ©eft$e ber Äbrpew
tt>e(t hergeleitet, mit einer Cbibeni unb SBoBfÜnbigfeit,

fcie |ur *emunberung ^tnretßt^ ©iefer feinem Umfange
itacb j»ar geringe / feinem 3n£aft nacb aber wichtige

ST^eU ber ÜÄeta^pfir ifi t>on bem Stifter ber fritifefeett

^bifofop^ie, bon 2$<mt felbft bearbeitet »orben* £>ie$

i(l ein neuer Semegunglgrunb , warum i$ gerabe biet

fen Jbeil alt «eifpiel bon 3Retapbt>flf 3&neu borFege,

Denn 1* tonnte ni$t erwarten t baß irgend ein Sfjril

ber SKetaphpfif bur$ meine eigene Bearbeitung fo t>fe|

ß*finbigfeit., SBürbe unb miffenf4aftlic$e €leganj erbab
tfl! «PÄrtf / «(* ^nt feitw £)ar|Muttg weben bat;

i

•»

Digitized by Google



$&nftet 95vfcff 89

bctm c* ge$&rt, »enn t$ fo fagen fott, eine fefrere

£anb, aW bie meinige ift r J«? 3«f<Mmenfftgnng einer

metapfcpflfe&en SBiffenfcbaft / jumal wenn burcfc biefelbe

ein benfenber jfopf für bie ftyilofopftie gewonnen wen

ben f*fl. 3« werbe 3&aen ba&er bie Siße mttt&eiletv

weUbein 3Sant6 mctapfcyfifdjen Tlnfangegtünbat

fcer Vlatttnwffenfcbaft enthalten finb / nur werbe i<fc

wirrer unbba «banberungen erlauben, wie meine 2lb*

ftetr fit fobert, of;ne bag, wie i* &ofFe ; bureft biefelbety

M fäbnt ©anje ettpaä an feiner inneren ^e(!ig(eif Pen

«ereil fott. — ©aö ©anje ift in bier £auptflücfe ab*

0et$eilt; in bie pt>ovonomie / Jpyncmtf, tttotomB

unb Phänomenologie. Sin (Etwa* nämlich / wa$ ein

gegenftanb für bie 4u§ern 6inne fepn fott / mu§ 9fcwe*

gung |u feiner ©runbbeftimmung fcabeU/ beun ®ewe*

gung ift baä apgemeinfle, wa* burefc biefe Sinne a(0

«Berinberung bc$ SJorfcanbenen porgeffedt werben fann*

3n bera erflen jjauptßud wirb nun bie Bewegung bloß

a(« ein etwa*, al$ eine @*&§e angefefcen; in. b*m |W<i*

ten tpiib fle altf eine €igenfcbaft eine* oor&ahbenen iupe*

ren «Dinge* betrautet; im britten wirb unterfutfct,

wo* nun barau* folge/ ba§ Sföaterie aW ein mit bewe*

genber jtraft berfefcene* Ding imSXaum por^anben ifl ; im

pierten wirb gejeigt, wie fi* $rr 3Ke?tf* bi* be^egtf

Materie torjufletten fcabe«

$at bem Serfaffec gefallen, bie mat&ematif<te

flflet&obe na<b{ua$men, unb au*brftcfli<ft anzugeben/

weisen 3«&a,t We g5$e / fciwem ®ißew na* &abm

fotten, obfie Srflirungen, ©runbfa&e, Se^vf&fte / £el#

foefafce, Soreüaria u, b. gl. finb. Benennungen/ burd>

welche $war feine Behauptung gewiffer wirb , altf fie **

o(>ne&iii iff * bie aber biel jur SerftAnblicbfeit berfclben

ttitiagtn, unb ber ganjen £)ar(iettung äußerlich

SS W
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ba$ Änfefien Don fteftigfcit unb 3ufammenf>ang gebrtt/

bie e* in feinem 3nnern bi«(| 2\ant erhalten formte.

C r fl e * £ a u p t j* ü cf

g> l) o r o n o m i <v

(Erftörung i,

-iTCaterie tft t>as Seweglicbeim Saume,

fcer Saum, fcer fclbjl beweglicb tjl, b^ßt t>er nw
tcrielte / ober and? fcer relative Saum; fcer, it*

welchem alle 25 e w e g u n g sule^t gefcaebt werben

muf; r (&cr mitbin felbjl fdjle&tce&inge; unbeweglich

ifc) fceipt &er abfojute Saum.
i

• 'GrHarting 2*

Bewegung eines Dinge? ifl Sie Verankerung

bev ciifycvcn \)t-.r niffc feeffelbensu einem

gegebenen Saunt.

»

01 nmerf ung.

QJtan fast gen^&nUcb, 95ett>egung fct> bie SBerSnW

rung beä £)rt*. 2)iefer begriff reicht jroar in bieten

gatten $u r
ober nieftt in allen. 5Denn n>enn bon btt

S^emeguttg eine* 2£6rpcrs unb nk&t blo§ etneä ^Junfre*

bie Siebe ifl ,
paßt biefee begriff nid>t auf aße gafle.

Die
>
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SDIe gu&rleute j. 2*. brefjen / wenn fle bie Tfpt gef$miert

&aben, ba$ Slab «in paarmal fetmeß mit ben Jpänben

$erum. Jtae bewegt fid) alfo, unb beidnbere

fcod) feinen Ott ni<$t/ eä bleibt an ber 9kbfexUnb gt&t

ntc^t Aber bie Tangente feinet Umfreifed ßtnauä. £>ie

Ängem ffierbaltniffe be* SXabe* aber $u einem gegebene«

SXaum »erben aud) bei biefer Bewegung alle flugenbft* '

cfe Der&nbert/ benn wenn bie bewegende j£>anb beä §u$r*

mann* ald ein fefler tyunft gebaut wirb, fo inbem

SXab herumlauft in jebem 2tugenblicf ein anbre*

$unft feiner au§eru gl4*e bei biefer £anb.

Qrrffdrung 3*

3lu^e tfl ine befc<:rrlid)e ©egeitwnrt (praeren-

tia perdurabilis) an fccmfclben Orte; bebartrlid)

cbev tjl n><;3 eint Jett Jnnfciwf? orifftrt, & 9.

tws tattert*

»

Slnmerfung,

SRan fagt gewiflnltcfc, t&ufy fetj baß ©egent&ell

ober bie $lbwefen£ett ber Bewegung. - SIBem biefe €r*

flarung ift unjutei^cnb/ wie folgenbetf SSeifpiel jeigu

(Ein Äfcrper/ ber in ffiewegung ift, ij! in jebem

fünfte ber Jinie* bie er burcfclduft, einen Sluqenblicf.

€ä frigt fi4 tnm, ob er, inbem er in biefem $unft iff,

ru&e, ober fiefc bewege. £>|>ne 3»eifel wirb man ba*

(entere fagen ; benn er ift in biefem fünfte nur fo fern/

aiß er (ic^ bewegt gegenwärtig; SRan ne&me aber bie

Bewegung bcffelben fo an:

- «

A

. *
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o ' o. • o, bafi ber Äbrper ruit gfei*fftrmw

gct ©cf*winbigfeit bie «nie A B borwirt* unb rftcf#

wart* t>on B na* A ;uräcffege/ fo ba§/ toeit ber Sltw

0tablief / ba er in B i$ f belben Bewegungen gemeinter

bie Bewegung fron A nai* B in f (gecunbe*/ bie t>oit

B na* A aber au* in £ ©ec. , beibe §ufararaen aber in

einer ganzen ©ecunbe |urücfgelegt roorbeft , fo ba(? au*
wi*t ber f(etuf?e Sbeil ber %tit auf bie ©egenmart bei *

Äbrper* in B aufgewanbt worben : fo wirb/ o&ne bei*

minbeffen 3uwa*ö biefer Bewegungen/ bie festere/ bie

in ber Sii*tung BA gef*a£e/ in bie na* ber Stiftung
^

Ba, we(*etf mit AB in einer geeoben 2inie liegt/ ber*

wanbelt werben finnen, wo benn beeJWrper, fnbem

<r in B ifr, barinn m*t atfrufcig, fonbern al* fcewegt

ougefefcen »erben mu£. <ge maßte bafcer an* in ber

<r(?<ren in ft* felbfl wieberfefjrenben Bewegung in bero

«PunffeB a(ä bewegt angefe&en werben/ me(*e* aber

tmmbgli* weil/ na* bem/ wa$ angenommen wow
ben, cä nur ein 8Jugcn6licf iff/ ber jur Bewegung A b

unb juglei* int ^(ei*en Bewegung BA gefiirt/ bie ber

vorigen entgegeugefe&t/ anb mit ifcr in einem unb bem*

felben 3lugenb!icfe berfunben ifl, eiligen ©fange! ber

Bewegung fofeli*/ wenn biefer ben begriff ber Stafk

au$ma*te, au* in ber glei*f&rmige» Bewegung Ai
SluTje be* Stbxpttt in jebem fünfte/ j, B. inB, be#

weifen müßte/ wel*e$ ber obigen Behauptung »Iben

fpriebt. 9»an (lefle ß* bagegen bie Sinie AB aW über

ben tyunft A aufgeri*tet bor/ fo # ba§ ein Ä&rper t>on

A na* B fletgenb ; na*bem er bur* bie ®*mere im
qjunftc B (eine Bewegung terlobren £at , Don B na*
A eben fo wieber jurfieffaße; fo frage i*, ob ber Ä6r#

per in B alä bewegt ob* at$ ru&ig augefeßen werben

ftau*. £>&»e 3n>tifel wirb m$a fagen < <t(* *u$i,j

. weil
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»eil iftm aßt torfteri&e Bewegung genommen mtbtn,

tiacfcbemet biefen $)unft erreicht bat, unb fternad) eine

gletc&müßige Bewegung jarief aüererfl folgen fott, fofg*

K* no<& niebt ba; ber OSWangd aber ber SSeroegung,

toixb man ftinjufe&en , ifl Stufte* Slber in bem erfferen

f^aUe einer angenommenen gleic&firmigen Bewegung

fonnfe bie Bewegung B A aueb ni$t anber* eintreten/

olä baburefc, baß borfter bie «etveguttg AB aufgcft6rt

fyitte unb bie bon ß naeft A no# nkftt tbar, folgUcb/

baß in B ein fanget aUer Bewegung , unb/ nacb ber

gen>iftirti<$en Crflarung, Stufte müßte angenommen wer*

fcm i aber man burfte fie bo$ niefct anneftmeny t*ei( bei

einer gegebenen ©efcfyminbigfeit/ fein 3?&rper in einem

tyuntte feiner gleichförmigen 93eu>rgung al$ ruftenb ge*

ba$t werben muß. SBorauf berufte benn im ju>eiten

gatte bie Anmaßung beä 53cgrifftf ber $ufte, ba bo$

tiefet Steigen unb gaßen gleichfalls nur bureb einen

SJugenblirf t>x>n einanber getrennt mirb? Der ©runb ba*

bon liegt barinn/ baß bie (edlere Bewegung ni<*t ali

kleieförmig mit gegebener ©ef$winbtgfeit gebacbemirb,

fonbern .juetd al$ gleichförmig »crjbgert unb bernacb

al* gleiifirmig befcbleuuigt , fo boeb/ baß bie @ei

ftftwinbigfeit im fünfte B niefit ganjli<*/ fonbern nur

hiß )a einem ©rab/ ber Heiner i(! altf jebe nur anjuge*

benbe ©eftbminbigfeit/ mit welcher/ tbenn, anffatt $u>

rürf ja fallen , bie «nie feine« galle* BA in bie Stich*

tung Ba gefieOee/ mitftin ber Körper immer noch alt

fleigenb betrachtet würbe/ ttf alä mit einem bloßeii 3Jio*

ment ber ©efchtoinbigfeit t (ber SBiberflanb ber ©ctroe*

t* »irb aWbann bei (Seite gefegt) f in jeber noch fo gro*

ßen anjugebenben Seit gleicharmig boeft nur einen

Kaum* ber fleiner ifl a(ä jeber anjugebenbe SXaum, ju

rücflegen/ mitftin feinen Ort (für irgenb eine m&gliche

erfaftrung) in alle Ctbigfw gar nicht beran&ern würbe.

.

Sblg*
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Solgficfc notrb er in ben Suffanb einer tourentwi ©##

genwart an bemfelben Orte, b. i. in ben 3uftonb ber

SXu^e berfefct , ob fie gleicb wegen Der continuirlidjen

(Einwirfung ber (Stöwere/ b, i. ber SJeranberung btefei

gaftanbeä, fofort aufhoben wirb. Jn einem bel;<*rr«

<

lieben Su(laii&e fet)U/ unb barinn beirren (wenn

ni#t$ anbereä t&n berrüeft) (inb $wei t>erfd>iebene 3*e*

griffe, beren einer bem anbern feinen 3bbrud> t&ufw

Sllfo fann bte 3tu^e nitftt burc() ben SKangel ber ©en>e«

gung; ber ff4> / al$ — o gar nid)t conffruiren la§t/ fott*

bern er muß bureft bte beharrliche (Gegenwart an beim

felben Orte erflart werben , ba benn biefer begriff auefc

bur* bie SorfteOung einer Bewegung mit unenbüeft

fletner ©efebwinbigfeit , eine enbli$e Seit binbur* cott*

ftruirt, mitbin |u nacfc&eriger »nwenbung ber SRatfce*

raattf auf ^aturwiffenfebaft genügt wirb*

grfWrung 4*

*

Den 25egrtff einer äufammengefegtert
Bewegung c onflruirenl;ei£t äm 25ett>egun g,

fofern fie aus sweien ofcer mehreren gegebenen in

einem beroegiieben vereinigt cntfyringt , a priori in

5>er 2lnfd?<uuwg frarftellen.

,

Obers angeben/ wie man fl<& jwei ober me&r Q5e*

»egungen aW in bemfelben Äorpcr borge&enb bocjufleU

len habe.

©runbfag*

ICtne jebe Bewegung f als (Begenflanb einer

moglitben l£rfabrung/ fann ttacfr belieben, cA*

Bewegung t>es 2*6rper$ in einem ruhigen Äaume>
oöer
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ober als Xufce bcs Körpers mt& fogegen 25ett»egttng

fces T&aumc* in entgegcngefe$ter 3Ud>tung mit glew
$tv (5efcfrn>mt>igfeit angefel;en werben*

(ErKarting 5»

£>ie Sufammenfesung &cr Bewegung
ifl bie T>orftclIung i>er Bewegung eines pun ftes als
einerlei mit zweien ci>ev mehreren 23ett>egmigen fcef*

felben 3U|V,mmm verbunden*

Wnmerfung.

&ie 6ett>egltc^e unb fieft beroegenbe Materie wirb
$fer nur angefefcen alö ein flkinft # unb bie SFemegung

ift belegen fcier blo§ »efdnetbung eines Staunte»
mit einer gewifien ©efaminbigfett. Um nun bie 53en>e#

gong (u finben, bie auä ber 3u(ammenfe§ung oon nre(*

reren Bewegungen entspringt, barfnun nur $uetfi öif jenige

fuefcen, bie unter gegebenen Bedingungen aus steten
jufomme«gefegt ifl; barauf biefe mit einer brieten t>er*

fcinben u. f. tt>. golglicb laßt bie *?e(>re t>on 3ufammen<
fegung oller Bewegungen tfcb auf bie oon jmeien ^uriicf^

ffi&ren. 3»et Bewegungen aber eine* unb btftdbctt

9)unft£/ bie jugleictyan bemfelbfii angetroffen toerben,

fonnen auf jmiefoc^e SBcife umerfctjieDen ftt>n, unb
alö folcfce, auf breifacbe Olrt an i()in fcerbunben werben,

€rfWc$ gefe&eOen fte entweder in einer utto Cwfdheit
Äinte , ober in pcrfdnebeneit hinten juglei*. £>je

ertferen finb ferner ber Siidrtung mi<$ entwetw einem*

bei entgegengefegt, ober (alten einerlei ?udnmtg:
fca alle biefe Bewegungen al$ jugjeicb geföe&enb betroebi

t<t »erben/ fo ergie&t fty au* bem a3er&altni£ ber ?|.

nien
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ttten f b« u bem Betriebenen tHautnc btt 95etoefluna ftt

ßlncfcec Seit, auty baö ?8er$a(tm(? Der ©efcfcnmibigfeifc

£>ie Sufrmmcnfegung 3tt>cict* Settfcgangett etned

unb ^c|Tcll>cn punfts fcmit nur b<:burd> gebadet

werben/ ba|1 bie eine bcrfelbm im rtbfolutm 3v<;u*

mc, flatt ber an&eren aber eine mit ber gleichen ©c*

ftbunnbigfeit in entgegcngcfcgtcr -Äubtung gefftu

fymbc J&erocguug bes rrlatiwtt Räume, aie mit

berfclben einerlei / rorgc|tcllt wirb«

$en>ei$.

(Erjler 5^.11. Da jmei Siewegurtgen in *ben ber*

fclbcn £inie unb &id;tung einem unb bcmfclbei*

puitfte 3uglei* 3ufommeiu

a *
*
b

föllett
r

itt einer ©*fc&tt>jnbigfeif btt &etfcguna
1 ltt)d @ef<*tx>fnbigFeiten A B unb a b eil* enthalten t>or$e*

(feilt werben, man nefcme biefe ©cfcfcnMubtgfeifen füi?

bietfmat a\$ gfricfc an, fö baß A Bzz ab i(V fo fagetfib/

|!e finnen in einem unb bemfelben 3taum , (bem abfolürf

ten ober bem relativen) alt bemfcl&en $tmffe ttic&t $tt*

flUicfc twcjcflcllr werbe«.

A
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A foll ölfo mit ber ©ef^toinbigfelf ab~ AB Mit

Staunt A c burc&laufen meieret batf Öuplum t>on A B
ijt <£* mftßte alfo ab— AC fenn, »ele&etf bod)

niefctiff; mtr&in l&gt fiefc niefct borffellcn , baß eine ju*

famuengefegte ©ewegung in einein unb bemfelben 3iau*

tue bot flcO ge&e*

hageln fttUt man ben Äfcrper A mit ber ©efcfcmta*

bigfcit ab — AB im abfoütten 3iaume nact) ß inbwcgt
bor/ unb C frewege |l<ty mit gleitet ©cfcfctoinbigfejt

tutfi B ju, fo ift A mit o« ©rfcfewmbigfeit ab — AB
toac^C gefommen/ aekM verlangt tourbe.

Jtpctter Äßtt. £)a jtpel S&emegungen irt gerate
ttftgegaigefeQtt!! Ridttuttgctt an einem unb bemfelben

fünfte foäen betbunbeu Serben»

• -

.

B

feg A ß biMine blefet 95<tt>^tmjm nnb Ac bfe

Jtoeite, in entgegengehet Stiftung, bereit @ef<$»inbig#

feit mit $ier ber erjkn g(eid) annehmen motten: fo wür-
be ber ©ebanfe felbft, $tt>ei fol$e ^Bewegungen in einem

nnb bemfelben Staunt an eben bemfelben fünfte jugfeiefc

torjufleBett; mithin bet Salt einer feieren 3ufammenfe*

ßung ber $emegungen felbfl unm&glic& fepn, mekW
ber 93orau$feeung yimiber iß.

^eujmgcvs Sriefe« II © JDage*
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Sbagegen Sememe fi$ A im obfotttfett dtaum na* B
mit ber" ©efc&winbigfeit — AB, C aber im relattoea

Staunte mit berfelben 0ef$mlnbigfeit nac&A. weifte*

toacft bem ©runbfaee aar wo&l angenommen »erben

famt; fo laffen ß* jmei gerabe entgegengefetfe ttnb

glcidbe Senkungen beffelben tyunftä ju gleitet 3eitt>or*

flcflem ©eil nun ber reiatioe {Raum mit berfelben ©e*

fcfewinbigfelt Cbenn CA ifl
— AB bet »nna&me ja

golge) in berfelben Stiftung mit bem SPnnfte A bewegt

1(1, fo ter&nbert biefer $unfc/ ober ber in i(m beftnbi

Iife Äbrper; in Änfe&ung be« relativen Staunte« feinen

Ortni(bt# b. L ein Jttrper, ber na* |Wei einanber gei

fab* entgegengefe&ten Stiftungen mit gleifer ©effwini

bigfeit bewegt wirb, ru$et*

» *

Drittel? $atl 2>a fwei Bewegungen eben betrei-

ben $nnft*/ na&> Xt4>ttingen, bic einen Winfeleim
{fließen, »erbunben borgejtettt werben.

3>fe jwei gegebenen ©entgangen ftnb AB unb

AC, beren ©efftvinbigfeit unb Stiftungen bttwfc biefe
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Üttieit, be< üBittfrl ritt, ben bie feiern efnfdWegen,

bur* BAC autfgebrAcf f. 2öenn nun btrfe $n*i 95eme.

pngen Uufl
Jel^ in ben Stiftungen AB unb AC unb

jwat In einem unb bemfelben SXaume gefcbejjen foQteu;

fo würben fie bo$ nift in bjefen beiben Simen AB
wb AC {ugleif gef<$e&e» f&rnun, fonbern. nur in Ci*

tilen, bie btefen parallel laufen. £4 würbe olfo enge*

nommeii werben möffen: bog eine tiefer Senkungen
in ber anbern eine Beränberung cnimlicb bie Slbbrin*

gung Don ber gegebenen Stofcn) wirfte, wenn gleUb

bie Stiftungen auf beiben Seiten biefclbe blieben,

©iefe« 1(1 ober ber 23orau*fe$ung be* Se&rfa$e$ ^
wibee, welcher unter bem SCBorte Jufammenfefcung am
beutet: baß bäöe gegebene Bewegungen in einer briti

ten entfalten; mithin mit biefer einerlei fepn, unb

ttiftt, baß inbem eine bie anbere twän&et*, fle eine

britte b^^bringen fott.

£>agegeft hefcme man bie &ewe$tmg AC afs im
abfoluten Staum bor ft<6 geljenb an, anffatt ber Sei
wegung AB aber bewege ft<b B im tefatioen Slaume

ttaeft A. SDie «hie AC fep in brei gleite £$ei(e A'E»

HF, FC geseilt* SBi&renb tag nun ber Äbrper A
im abfohlten SXaame bie Sinte AE burflauft, burf*
littft ber relative Stanm , »nb mit i&m ber fljunft E t

beti SRaum Ee ~ MA; nia&renb bag ber Äirper bie

|wei «belle jufammen — AF burflduft, betreibt

ber! relative Kaum, unb mit $m ber jjunft F bie

Sinie FF ~ NA; wi&renb bag ber Jfirper enblif

bie flanje Sinie AC bnrcfclluft/ fo befc&rrfbt ber

«Raum/ unb mit i&m ber tymtt C bie Sinie Cc
Z=BA; weifet alle« eben baffelbe ift, all ob ber

Ä&rfer A in biefen brei geitt&eilen bie Sinien Em,
© a Fm
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Fn unb CD — AM, AN, AB» nnb in ber gantett

3ettf barinn er AC buvc^l&uft f
bie tinie CD — AB

burc&laufcn fca«e. 8Ufo ijt er im k§tm »ugenMicfe

im fünfte D unb in biefer gongen 3eit nacb unb

nacfc in offen fünften ber SDiagonaflinie A D t »elcfce,

alfo fon>*$( bie Siicbtung, at* bie ©efänmibiflfeit be*

»famraengefeßtett »ewefluns aitfbrilcfc.
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gweife* £aitpf|hicf*

£ 9 n a m i f,
s

>.

4

(SrfWrung i»

Materie ijl ix;* 23ewegK*e f fo fem e* eittett

Xcum erfüllt* Äinen &mm erfüllen/

fafräBemaeweglidEw wtotvfictyn, t>a* burcfr fein*

ßetwgung in einen genrifien l&cutn einspringen

begebt ifl £in »<mro, &er niefct erfüllt ijl, ift eilt

leerer Äaum.

thtmerfmtg.

Materie/ in ber »eite(!ett SSebeafung be< SBJor«/ ifl

ein ©egenjtanb äußerer eiiwe, ©iefem ©egenffanbe

nun ifl »cn>egü#frit im vorigen J&auptfiücfe besieg

$ 5 k
»orbcn
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»orben t weil bie du§eten @inne nur baburefc nfficirt

werben f&nnen, bog etwas gegen pe anffbgt, p* gegen

pe bewegt. £ier fbmmt ju bfefer €tgenfd)aft öer SRa*
terie no$ biefe; bo§ pe einen Äaurn erfüllt, b. i. ei*

mm in biefem SXaum einzubringen beprebten Odeweg*
$en wiberftebt/ ober pty bei Verringerung i&reö JUiU*
ine* wiberfeöt,

t>te fltaterte erfüHt einen yaum , nidrt fcur*

ftre blopc £ntfen3, fonfcern buxdf «in* t>ef onfce«

re bewegende iRraft.

9J«»ei*.

35<w<flfnbe JTraft Jjaben/ ^eißt UrfacQ« einet 93ewei

junflftpn.

Sa* Sin bring fit eine« «ttvtAftcftett (B) auf bie

SRoterie (4) ift ein« «Bewegung totlQtt A (bi« SRaterie)

laut grflärung i. wii>crjfci>t. A bringt alfo ein« «<«
4«b«rung in b«e SJ5«ro«gung 6«« (S3<wegü<$«n) B ^rrt>or*

Sßun fann aber feine SBerinberung in ber SBenw

flung eine* 95ewegli<$en 9'orgepeOf werben/ fo, baü

tiefet $ewe
fl
li<$e (B) pcQ in einer feiner »ewegung enti

«egengefefcten Siicfctung bewege (Wwn. ?e&rf. »weiter

Soll,; äffo ip bie aeranberte Bewegung be$ auf A ein*

bringenben B eine aitfefte ^p^jjung/ f*WW *
ne Bewegung.

Sie Urfacbe bfefer lejfern Bewegung be$ B ijt A
(bureb feinen SBiberpanb). A ip alfo Urfahr einer 8c
»'«uns; A (bU SOtattriO |M alfo bewegenbe Jfrap,

»eil
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»dt ti b«m ©nbtiuj«u «in««anb«rn95«»«aji<t«u »ibcw

fl«&t.

£>a ba« ©af«on b<« in bte «Blattei« t>ot$anb«n«B

bemegenben Statt ob« ni$t au« bee Mefen €jcifJ«n| bee

OTateri«, fbnbein not au* btm SBibeejlanb , ben fle l«i«

ftet, aefolaert »eeben fann, fo eefMt fle bemna« I6w»

Stanm ni<bt bur« i^re Mo§c €jri|t«n|, fonbeen but<b ei»

tu befonbeee bewerbe Äeaft / n>ef*e mithin «in« u»

frrflnalKft« €i««nWaft b«r 3Rat«ri« Iff.

©rfTdrung 2,

Sinti «b'nng«fr<tft «f* btejentge bewegenb«

Jtrcft, wobtir* eine tttoerte bte Itrf«*« ber BW
naberung «nberer ja tbr fepnf<»nn (ober, wel<beff

einerlei ifl ; babtmb (U ber Jentferming «nbewvon

tbr wiberflebt;.

3ttrtt*ftoj?ttngefröft «tf «ejentge, wo«

tmrd? eine tfteterte Urfß*e feyn tenn, «ober« von

«eh 3U entfernen (ober, weltbe« einerlei sfi, wobnrtb

fie ber Annäherung önberer 3a ü>r «noerflebt). tu«

fcSteretann <;u<b treibenb e, bte erflere «ber 3*<*

, b«nbe»r«ft beißen,

gufa*.

di laffen nnt blefe jwel b«»e«enbe tfraft« be»

fRotetie benfen. 3D«nn all« »ewejnn«» bie «ine QRattf

eieewer anbeen einbtöcfen fann, muff ba in biefe»

»ürffi*t iebe betfeiben nur »i« ein fluuft betwebtet

»itb ,
jeberjelt al« in be» 9«tab«n Jini« iwifcben jwe.en

TD»«««« txtW> «n8«f«5«» 3n bi«(«t aerabm

(3 4
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*mie aUt flnb nur zweierlei «Sewegungen itibgfi*.' bie
eine Öaöurtb ft<» i<n< fünfte oon einanber entfernen,
je Witt, baönrtt) fie |i<b einanber nähern. £>ie

RrS; 5
,e Urfd*e erftetn 95cn>eg»n9 iff,

5! 1 f
u'»W«»33' unb Die ber {weiten 2ln 5te.

Juwerröfit. Sllfo fennen nur biefc «mei Sitten So«
garten, alö folefie, worauf alle 93ewegungffraffe in

S«k aae&e{wtungrfr«fr, 5>ie einen befttmmtm ©iv.5
tiber UYlrfcm tteinere unt> grogcre ineUriWö|k

<VC fomten aeb^<ht «wS. * wvw*c fomten gco<?<fet werben,

9etpei«

J«be Äraft (j^f. „nt> $war bBr< finc fo((J*m einbringet* anberer, 6. J. bec "Minvmg wiberi
l»pt- 9iun ift Diefcö eine jurüeff?ogenbe graft ( grfldi

« jurutf(fogenbe *rafte unb t»ar aller , ibrer Sfieifc,
weil fonff ein ST^eil i?)rrö JKaume (»iber bie SSorauöfe,
C«»a) oiflt erfMefr fonbern blcP eingewogen fennwuw

s 1 J?"
a6fr cinc* ^^»«n „ertnöge

©er »urucifjoßung «Her fetner Ibcile tfl eine lixm
«*9nung0frcft (tmn^t flMft): olfo erfüllt bie 5Bfa,
**"'*"« Kam nur Dur* eine <6e eigene «uöbebmntg«.
»oft, wldx* fc» erfte aar. lieber jebe gegebene
**»r» muß (ine gr^ße« gebaut »erben fbnntn, benn

J
*

& •
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bie, fiber welche feine gr&§ere mitlieft i|f , würbe eittf

(o(d)e fetjn, wpburcb in einer enblicfc«n Seit ein unenbt

icfcer SKoum surticfgelcgt würbe (Weltes unm&gli* i|t).

£6 mu§ ferner unter jeöer gegebenen bewegen&en Ärafe

eine Heinere gebaut werben fbnnen/ (benn bie Heinde

würbe bie fcpn , buref) Deren tmenrticbe Jpinjutyuung ;it

flefc felbft eine jebe gegebene 3ete (jinbur* feine enblicfce

©efcfcwinbigfeit erjeugt werben fbnnte/ wefc&eä aber be»

SJfangel aller bewerben J?raft bebeufet). 2ttfo mu§
unter einem jeben gegebenen <§ra& einer bewegenbett '

Jfraft immer no$ ein fleiucrer gegeben werben fbnnen;

vocldyc* fcas $xveitc SRtt&in bat bie Slusbebnungä*

fraft/ womit jebe SEatene ifcren Kaum erfüllt!/ i&rett

©rab, ber niemals ber gr&fhc ober Hetnfte tft, fonbern

über welcfeen in* UnenWictye fowo&l grbftrc a($ Heinere

fonnen gefunben werben«

3üfa§.
1

T>\t ejpanfibe Äraft einer SBaterie nennt man auc&

Üilajticitdt. SDa nun biefe Äraft ber ©nino worauf

bie (Erfüllung be* Kaum*, al* eine wefentfiefce ©gen*

f*aft aller Materie/ beruht, fo mu§ biefe Slafttcität u»
fptünQlid) f;ei§en: weit |le t>on feiner andern <£igen*

fcfcaft ber SRaterie abgeleitet werben fann. alle üßate*

rie ifi bemnaefc urfprünglicfc eiaftifcO.

(Erftörung 3*

tttim tttoterfe i>ur<frfcrittgt in fyvcv 23ctae*

gurtg eilte cnücve, ypenn fie Sind; 5ufammerifcru#

<fimg Om Jvuim i^ver 'Jlusftimuitg Pollig aufgebt*

*

«5 »n<
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Mnmerfung.

£>iefe« £>nr<ftbcindeti $ei§t bat me#anif*e?Dttt<&«

bringen, roftrbe |. QJ. in bem ©tiefet einet 8uf<ptmw

erfolgen, in welc&er ber Äolben bem »oben tarntet

natjet getrieben, unb bie in bem ©tiefei beftnbli*e Suft

immer tfarfer jafammettgebrfteft wirb. Äbnnte tiefe

gufammenbrücfung fo weit getrieben »erben/ baji btt

Kolben ben »oben bMlig berührte — o$ne baß ba$

minbefle ton bet ?uft entwlfät wire — fo würbe bie

guftmaterie me<fcanif<$ burcfcbrungen fepn; benn bie

gttaterien, twisten benen fte ift, loffett feinen Staunt fär

fie &bvi9 t
unb fl* **rc * lf° 8tt>if<*en bem Jfolben un&

bem »oben anjutreffen, o&ne bo$ einen SUum einm»

ne&roem

SDiefe medjÄmfcfee ©urcfcbringung i|l Derfcfciebett

*on ber <fcemifd>en, welche bann eintreten würbe/ wenn

eine Materie in t>er &u|>e bar* anbere gRaterien fo

aufgelMt würbe i bop oon allen biefen SRaterien fein

X^eit angetroffen wirb , btt niett mit einem Steife ber

anbern t>on ibr fi>ecifif<& untergebenen, -in berfelbe»

^repottion, wie bie Qanjen, vereinigt wire,

£>ic tttateriefann in* UnenMicfce juf<tm#

tncnge^vudtt, aber niemals pon einerntete*

rie , wie gro$ aud> Sic &ru<Een5>e 2\raft terfefteti

fey, fcur# Hungen wer&en.

©eweW*

(Sine urfprflngfi^e Äraft, womit eine OTaterie 0$
ftbe* einen gegebenen SUum, ben fie eirmimraf, aller*

Wirt«
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ivärfä au$jubcr)nen fragtet, muß; in einen Heineren

Raum eingefc&loffen , großer, unb f in einen unenblitfr

Keinen Saum &ufammengepre§t, unenblicft fetjn. 9?mt

hnn für gegebene auöbcftnenbe fttaft ber 3Katerie eine

gr&§ere jufantmenbrucfenbe gefunben gerben, bie biefe

in einen engern Kaum jtvingt, unb fo inö tlnenblicbe;

n?eld?c0 tv.s *£r|ic war« 3um Curerbringen ber 9Ka#

tcrie 06er n>ürbe eine 3ufammentreibung berfelben in

einen unenblufc Keinen Kaum; mithin eine unenblicfc

iufammenbrücfenbe tfraft erfobert, tveicfce unm&gli<t> Ifr

fflfo fann eine Materie burefc Sufammenbrutfung Don

feiner onbern burct,fcrungcn werben; treld;e$ Öaejuwi

Mnmerfunfl«

ifl in btefem 35c»eife glei* anfangt angenom*

men »orten * &a§ <»n* auäbe&nenbe tfraft, je me&r fie

in bie (Enge getrieben nnrb 1 beflo jtirfer wiberfte&en

roüffe. £>iefe* mürbe niefct für jebe 91rt efaftifcfcer jfrSf*

te, bie nur abgeleitete Gräfte jtnfc, gelten; ober bei

ber SRaterie/ fofern ir)r alt SRoterie überhaupt , bie ei*

nen SSaum erfüllt, wcfentiidje ©affidt&t jufbmrot, lagt

,

ft* biefe* poftuliren. £enn eppanfl&e jtraft auä allen

(fünften / naefc allen leiten Jin ausgeübt, mac&t fogar

ben »eftriff berfetten auö. €ben baffelbeÜuantum aber

ton auöfpannenben Jfraften in einen engern Slaum ge*

6ra<tt, rou§ in jebem fünfte beffelben fo Diel ftörfer $u*

rftcftreiben* fo t>icl umgefe^rt &ev JUum f I et nev ifi f

in n>el$em ein geroiffitf Üuautum von tfraft feine ÖJirfr

famfeit verbreitet»

ftfffc
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(ErfWnmg 4*

5Dtc Un burdjbringlicbfeit ber Vftater«/

bie auf bcm TDibcrftanbc beruht, ber mit bcn <Sra*

ben ber Jufammenbrücftmg proportiomrlid> wacfcfl^

l;cif;t bic r cl<xti vc; biejcmge aber/ tscldje auf ber

"DorauefcQung beruht/ baß bie ttlaterie, al*

fofcbc, gar feiner Sufammenbrucfurtg fäl;ig fey,

l;c:f,t bic abfolutc Unburtbbrirtglidtfcit. 3Die

Erfüllung be* Äaumee mit abfoluter Um
burd)bringlid)feit tann bie mat fcematif d)c, bie

mit bloß relativer fcie pync% mi fd)t Erfüllung beg

Äatjm* Reißen*

^nmerfujig.

£>te ötfolute Unbun&bringlic&feie ifi ni$t* me$t

unb mcfctä weniger/ al$ eine qualitas occulta', mit toeb

Act man nie etroaä erfl&ren fann. Senn matt fragt/

n>a$ bie Urfacfce fep/ ba§ SRaterien einanöer ni$e bur<j^#

bringen finnen/ unb befommt bie Antwort: »eil fle um
burct)bringUc& finb. <öic Berufung auf jurücftreibettbe

«Rraft ift t>on biefem «Borourfe frei. SDemt; oft biefe

gleicb ifjrer OTpglicfefett na* au« ni«t meifer erflart

iverDen fann/ mithin al$ ©runbfrafr gelten raup/ fo

giebt ße bo$ einen begriff t>on einer mrfenben Urfacfcc

unb i&rcn ©efegen, naeö toelc&en bie ©irfung/ nSmlkfr

ber SBiberftanb in bem erfüllten Kaum, i(jren ©rabeit

pa<& gefcöafct »erben fann.

<&rttdrtmg j, .

iTta terieüc ©ubflatt3 ijl baöjentge im
3Uumc/ vom für fi$, b. i. abgefonbert von allem

anbew#

1
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©elfter 23wf. 109

wbern, w&& mißer fym im 3Uum ertjlirt/ beweg,

lieb tji. , Sie Bewegung eines <T!;eils fcer tTtatetie,

b<:burd> fie aufbort ein ?Cl;eiI 311 feyn, ifr <Crcn*

n u n g. t>k Crennung t>er C^eiie einer iTtatcrie i|l

biepbyfH4>* Il;eilung,

Xnftierfung*

35er 55egri(f einer ©ubflan* bebeufet bat fegte ©ufo

jtftber Greffen}, b. i. baäjenige, watf felbff ni$t wie*

Der M <Pr&bifat $ur Crjritfenj eineä anbern <jc^6rf* 9Rmt

ifl bie SRaterte ba* ©ubjeft ade* beffm, wa$ imSvaume

jue griffen j btr Dinge ge$a&lt Werben mag ; Denn au§e*

i$* wörbe fonft fein ©ubjeft gebaut werben f&nnen/

M ber SRaum felbff / welcher aber an fteft gar ni^ttf

efiftirenbe* entölt/ inbem er au* ein leerer Siaum fepit

fann: alfo ift Sflaterie, alt baß 95ewegtic$t im SKaume,

We Subfiattj in bemfelben. Slber eben fo Werben aud)

oüe J^eile berfelben, fofern man oon ifjnen nur fagen

fatm, ba§ fte felbft ©äbjefte unb nitf)t bloS q)rabifatc

«onanbertt Materien flnb/ ©ubfianjen f mitbin felbfl

toieber SRaterie feigen müffen. ©ie flnb aber felbjt

6ubjefte , wenn fie für fi$ beweglich unb alfo auet) au*

fet ber Serbinbung mit anberen SRebentfjeilen etwa* im

Staume ejt(iirenbe$ finb. 3l!f6 ift bfe eigene »*wegli$i

feit ber SERaterie/ ober irgenb eineä £&eiW berfelben, $u*

Blei$ ein 95ewei* bafär, ba§ biefe* QSeweglicbe, nnb ein

jeber beweglicher £&eil beffelben, ©ubflans fe^.

1

Sie tttaterie ifl insUnenbliebe t (teilbar,

unb 3tt>ar in Cfpile / beren jeber uneberum tftafe

rie ijt,

»ewei*
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<bie Materie 1(1 unbnrcbbringlic$, itnb |War butrc^

ibte urfprüngücb* Suäbebnungäfraft (8e£rf. g*> £>tefe

ober ift nur bie golge ber repuiftöen Jfrafo eine* jebm
$uuft$ in Gittern fcon Materie erfüttten Slaum, 3iutt

ifl ber Kaum, bett bie Sftaterie erfüllet/ in* littentfi$*

motbematifcb t^eilbatf / b. i. feilte ttyik finnen in* Um
enbli*e finterfebieben , »bgleicb niebt bewegt:, folgliefr

au* ukbt getrennt werben ( nacb Seweifen ber ©eomw
trie). 3n einem mit Materie erfüllten Staunt ober ent#

$iltjeber Sbeit bejfclben repulftoe Jtraft, aBen übrigen

nacb aßen Seiten entgegen ju wirfen/ mitbin ße jurücf

}U treiben/ unb t>on i&uen eben fo tt>o^l {uruefgetrirbety

fe, i. jur (Entfernung t>on bleiben bewegt ju werben»

SKitbin tjl ein jeber Xbeil eine* bureb Materie erfüllten

Staum* für jt<b felbft beweglitft , folglicb trennbar »011

ben übrigen a« materiefle Subftanj bureb P&rttföe £&ei*

lung. ©o weit fltib <rif<> bie matbematifebe Sfriffarbif

beä SKanmeÄ/ ben eine Siaterie erfftflt, txfixtdt, fo weil

etflrecft ft* au<b bie mbglicbe pboftfebe Sbeüung be*

6ubflan|i bie ibn erfüllt, Sie matbematifebe Sbeilbar*

feit aber gebt in* Unenbliebe/ folglieb web bie pbpftföe,

b. afle SRaterie i(i in* Unenbliebe t$eilbar, unb $wa*

in £b«le/ bereu Jeber felbß wieber materieBe ©ut»

flanj i|t.

iefcrfag $

£>ie Vttogttefcfeit ^er Utotme erfo&ert eine Km
3 i e t>u n 9 e f r c* ft ah &te sweite n>efe)itlid^e (Bvunfy

traft txrfciben.

S&ewelf*
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95e»ei*.

fcle Unbur<$bringli*feit , alt bie ©runbetgenföaft

t*r SRaterie, »oburtb fie flcb alg etwa* Keafetf im SXaum

unfern 4u§ern Sinnen juerfl offenbart/ ifl nicbtf/ at*

ba* au$be&nung$oerm&gen ber SRaterie (£c&rf. 2}
5}un fann eine »efentlicbe be»egenbe jfraft/ baburcfcbie

l^eile ber SRaterie einanber flicken / erftliefc ni$t burcfc

fi$ felbjl eingefcbranft Serben/ »eil bie Materie baburcb

üelmebr betfrebt ifl / ben SRaum, ben tfe erfüllt/ conti*

nuirlicb ju erweitern/ j»eiten* au<b uicbt bur<6 ben

SUura attein auf eine ge»iffc ©rinie ber Suäbebnung ge*

fegt »erben; benn biefer fann |»ar ben ©rnnb baoon

entbalten# ba§ bei Erweiterung be< SOolumenS einer

ftcb auäbebnenben Materie bie auäbe&nenbe tfraft in

umgefehrten ©erbiltniffe f<Jb»a<$er »erbe, aber, »eil

von einer leben be»egenben Äraft in$ Unenbli*e fleine*

xt ©rabe rabgli<& ftob / niemals ben ©runb entbalten/

bog fle irgenb»o aufbore. Sllfo »örbe bie SKaterie

bur* if>te repulffoe jfraft ( »elcfce ben ©runb ber Un-

bur$btinglicbfeit enteilt ) allein/ unb »enn ibr niefct ei*

ne anbere be»egcnbe Äraft entgegenwirke/ in feine

©tanjen ber Stuä&e&nung eingcfcblofien fc^tt/ b. t. fieb

inö Unenblic&e {erfreuen / unb in feinem antugebenben

Kaume »firbe eine anjngebenbe Quantität SRaterie an-

jutreffen fepm §olglicb »ürben/ bei blo§ jurüeffioiew

ben Triften ber SJtaterte/ atte SRiume leer/ mitbin tu

gentlicb dar feine OTaterie ba fepn. erfobert alfo

afle Materie ju ibrer Ctfiffenj Grifte #" bit ber attfbeb*

nenben Äraft entgegengefefct ftnt>/ b, lufamraenbrto

rfenbe Grifte, £iefe fbnnen aberurfpränglicb ni^t

«riebet in ber Sntgegenflrebung einer anbern SKaterie

gefu*t »erben ; benn biefe bebarf/ um ali Materie ja

c^ifliren/ feibft einer jufammenbruefenben tfraft. Silfo
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nrnf* trgenbwo eine irtfptitoglicb* fraft bet Waferfe, »efe

<be in entgegengefegter £)ireciion ber tepulfifcen, mit*

£in jur Slnna&erung tbirft/ b. i. eine anjiefcungäfraft

angenommen werben. £>a nun biefe 9ln$ie#ung0f*aft

jur 9E&glict>feit einer SDfaterfe, a(£ Materie überhaupt

gebort, fofglicb bor allen Untttfcbieben berfelben Dotier;

gefct, fo barf fie niebt blo§ einer befonbern ©attung beri

felben, fonbern fie mü§ ber 5Raterie überhaupt ünb $mat

urfprungücb beigelegt werben, 3Ufo fbmmt oflet 5Kate#

tie eine urfpriinglicbe 2lnjte[)unfl/ oW junt ijjrem SBefert

ge&orige örunbfraft, ju,

• »

Sur* bloße %t3tefruitg6fc*ft > ofme &it?ücfjfo*

gang ift feine ttfctetic möglich

»emeii*

ain$ie$ung$fraft if! bie bewegettbe Äraft be* 3Rafe*

tie/ woburefc fie eine anbere treibt, peft i&r ju na&ern,

folglid), wenn fie awifc&en aüen Steifen ber Materie am
getroffen wirb , iß bie ?0?atcrie aermittelf! i£rer betfrebt,

bie (Entfernung ibrer £f)eile ton einanber , mithin au$

ben SKaum, ben fie jufammen einnehmen ju berringern.

Sfiun fann titelte bie, Wirkung einer bewegenben Jtraft

|)tnbcrtt/ .al$ eine nnbere iljr entgegengefegte bewegenbe

JEraft; biefe aber, welcfce ber illttracfton entgegengefegt

tflf ttf bie repulfioe tfraft. 2iifo mürben , o&ne repulfl*

te Gräfte, bureb bloße 51nndf)erung, alle J&cile ber 3J?a*

terie ftcb ofcne $inbermt? einanber nähern / un£ beit

Svaumr beu biefe einnimmt, verringern. Da nun in ben

angenommenen Salle feine Entfernung ber 2f>ei(e iff,

in toeltyer eine größere Äuna&erung bur$ flnjie&ung ber«

' Digitized by Google
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»ttfeft titlet jtirücfltogente« Äraft tmntftgftcft gemäße
fetofre, fo würben ffe tia> <o lancj ju emauö<r bewegen,

W da* feine gntfeMimg ^roif^ert ity;en onaefroffert'

WürW/ Ö« t fle würben tn eaiett marf)cnK:tifd)en $unf£
jlifammenflie&m, un& ber SRattm wütbe leer, iut()m 0^
tte aOe Materie fetju. Demnach W Materie bür* bioge

8lnjie$ungBfräfcej unbo&nc surutfftogepDc nic^t miflhcO*

*

t&ftörung 6*

£ e t ft$ *ü n g im ptyfiffen ©inne be* Wort«
iftfcie unmittelbare Wirjfting un?> (Begennnrfuncj
>er Un&urd>&rtngltd>£cit* Jne TEirtuncj

rtner XXlatme auf fcte ärgere außer t>cr Serübrunjj
Wtoe t£>irfung tn fcer tferne (actio in diftans^

fciefe Y&irftmg in Oie 5arue, &ie audj oi;ne t>ermtt#
blutig yviibcn inne Uegenöer Materie möglich ifo
|>ctpt fcie unmittelbare Wirkung in fcie Serne, o&ctf

swfr tue Wirkung fcer tlMaterie
,auf einan&e*

fcurcfc &en leeren 2vaum»

ltomer?uti&

Sit pbvfißri $erü(>ruttg ifr atf* irtn &«r tttatftf*

mattfd>en attrerfc^tebett/ fle enthalt ein Werfmal me£r>
alf öisfe, fie be|t<t>t nämli$ m ber ginwirfuna bee r*#

pulfiwn Ärdfte aur einunbn*, bie mat&ematifc&e Siru^*
t»ag befielt im #uat£njen jmeier Siguren*

bit <x\Ut> itlaterie tfefentfidje t\\$Ui
feung ift eine unmittelbare TOirl'ung Serfelbcn auf
anfcere &urd? &eu leeren 2vattm;

^euftngers Briefe 11 <£^ jg
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SSemei*. *
*

%

*
'

5Dic urfprüngli<be HnjiebMiödfeaft ew&Slt fetöf? beti

©runb ber SRiglidtfcit ber 2J?atefle, alä betfjenigen Situ

roa* einen Staum im bepimihten ©rabe erfMtt/ mit-

$in fogar ben ©runb bet g»og(t<*feit einer pfaftfc&ctt

«Betftbrung berfelben* £>iefe Sßiifung ber Sföaterie ift

fölglicb t>on bet Sebittgmtg ber «erü&rung gan| unab#

bangig. jßun ifl bie ©ufuug einer betoegenben Äraft,

btc tion aller SBerfibrung unabhängig i(t/ aueb bon bet

Ctfuflütid be$&aum$ jtoiföen bem bewerben unb bei*

bemegten unabhängig, b. $. fle fJnbet flau, au« o&n*

bog ber &aum jttufeben ittfei dnanber anjiebenben ma>

tcrietlen Singen ejrf&dt ijt/ fle wirft alfo burd) ben let*

ren Kaum« golglicb ifl bie urfpränglube unb aller SWa*

terie »efentlicbe anjie&ung eine unmittelbare 8Birftttt£

berfelben «uf anbere Our« ben teeren 3iaum;

6* $aben fefcr grfittblieb benfenbe föattirfbrfcfctt flcft

gegen bie ©bglicbfeit einer actio in diftans erflart, und

bebauptet, jwei materielle £)inge, jroei Jf&rpee $. bi*

(Erbe unb bie Sänne fbnnten ni<bt auf einanber pbbtff<#

raufen, etn>a bureb 5lttractiön, bie fie gegen eittanbe*

antfäbten, wenn biefe SBirfung nlcbt bufccb *ine jmifebert

ibnen beftablicb* Sffatetitf gefäebe/ toekbe gleid&fam b*3

SRebium ber ÖBirfung jtöiföen tiefen Äbrpern märe«

£)er le&te ©rurtb, auf roelcben man ftcb beäbalb ffüfct/

ift bie Unbegrriflid;fett einer foleben SBirfang burefi

ben leeren Slaum. Unbegre fttcb unb urterflarbar i(t

nun bicfe ffiirfuntj autftbingä/ allein nlcbt alles, toaä

mebe weiter etflärt werbln Unit, ift um beeiden au«

unrichtig* 2>i< Sücbtigfeit einer (ftbrigen$ »ießeiebt

fc{>c
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fdt un6egreiften) 9*e6auptung bingf ttftft ben $tarber*

fi^ett unb t>oti ber Solgerung ajb. 3ft mt biefen aUe^

feurig betfeUt, fo ift ein richtig/ unb fann fo gar

ein SRaturgefe? fepn felt>R wenn man nid)t ea* gering*

fle tfcun fonnte, biefen nötigen v?o& oud) ju crflaren,

fc. 5. baö Dafepn öiefe* riebtigert Äage* t>egtreifltd> )tt

magert»
*

(Srfldrung ?
feine bewegende IRraft, bitr<fr toct*^ iftaterfen

htlr in ber gemeütfd>aftltd>en,!>lacbe ber 33erübrimg

Unmittelbar auf einander ttfhfen formen
, |>et|gt ci#

rtc £ lad? en traft; btejetitge aber, buvdb weidet

eine Witterte auf bte ber anbern au* über

,
placke ber £erül>rUng bm^ue unmittelbatf

toirfen tann/ fcetgt eth* burebbtingenb*
Kraft«

feie 3utfitff?o§ung$frafO btfmitfetil bereit bie fSßai

Utk einen Kaum erfüUtr «ff etne blo§e gla*enfraft*

SDenn bie einander berüßrenbe Ifoilt begr&ttjen eiltet

9Birfitng$raum ber anderen / unb bie repulftöe

Jfraft fann feinen entfernten ifceil bewegen/ o&ne *ee,

mitreift ber bajfoifcfcen liegenbert; unb eine c|uer bur<$

tieft gefyenbe unmittelbare SBtrfung einet Materie auf
eine anbre bureb 2Uie&ebnung*tritte ifl unmbglicb. £a*
flegcti fegt einer anjtebungefraft, bermtrtelft beren eine

ffiaierie einen Staum einnimmt; ebne njn 3U erfüllen,

fcütmrcb fie alfe aüf anfiele entfernt bureb ben leerert

Raum toirft fette ba$to»fd)en lieaenbe €Ö?^ terte, ©ran

len« eo mtoi nun bie urfrrüngücbc äinju&ung, t*el

£ a «e
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d)c bie Stafette felbft mbglid) macbo gebaut werben

;

fte tft baljer eine burcfcbringenbe Sttaftf unb bafeurcfe ab

lein jeberjcit ber Quantität ber Materie proijortioturt.

Sieu^fptuttgn^eTfnsie^ungefrnft/ auf n^et^er

fclbfl ' ^ie tlt6g!td;Fett Scv Hlaterie, als ittaterie,

beruht, erjireit (td> im TOeltrautrte von jebem C£es#

Ie berfclbcn auf jcben anbcm Unmittelbar ine Um
enblid;*.

SSeweW*

©ie urfpränalicGe 2lnjie&unatfrafe d^&rf {am SB«

fen ber 3Raterie ; fte fornrnt bafcer au* jcbem 2&eile ber*

felben $u. ©efefct nun , e$ fei> eine Entfernung / A6ev

tvelcbe b'tnau* fle fiob nicbt erftrecfet/ fo wire ber

©tunb biefer «earinjung ber ©p&are i&rer SBirffamfeie

entroeber eine anbete SRaterie, b. I. ein erfüllter Kaum,
ober eä wate ein leerer 3taum.&a4 <£rftere fann nicbt fepn

;

benn bie 2fnjie^ung ift eine burd;bttngcnbe 3?rafttna#

bem tätigen Sufafc) ""b wirft unmittelbar in ber <Enf#

fernung ungeacbtet aller bajwifcben liegertben SWoterie/

fo gut alä butcb ben leeren Kaum. £)aä Steife fanti

ebenfalls nicbt fepn. ©enn jebe Slnjicbung ift eine bei

»egenbe cafe r bie einen ju betfimmenben ©rab $af#

©ie fann baf;er in ber Entfernung jn>ar abnehmen/

aber nicbt ginjlicb vcvfä&inScn. 6a mm affo ni<$tö

ift, tvaä bie ©p&are ber SBirffamfeit Der urfprunglicbeit

ainjic&ung jebeä fytili ber Materie irgenbroo begranjt,

fo erftrccfe fle ficb über atte anjugebenbe ©ranje auf jeö*

inbrt Materie/ mithin im SEBeltraume in* Unenbli<be#

eit

i

> f
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©ritte* j£>aupt|tucr\

i

!0l e c& a n i l

(grffärtmg u

$$l<itcvic iü t>ae Seweglidjc, fo fem ee, afe ei»

3tnmerfun0.
\

*
i

* 1

©ie* ifl mietet eine nähere SSeßimmunö ®&
|tiff* t>on SKaterie* tftacfc bec im sorgen Jjauptftficf

fiffieflenen 95cftimmmt0 ibiefeö 33e$riff$ fortnte bie 2Ra>

tetk auc$ al$ in 9ln$e betrachtet werben; bie bemegen*

beÄraft, meiere i&r bort bei^eie^t mürbe , betraf Mofl

Me €cfütttt09 eine* aemifien 9tyum$, *£ne baß bie



(Siebenter ©rief.

Sttaterie, bie lfm erfüllte, felbft alt 6ctt>egt angefe&eit

t*urbe. Die 3ucütfito§ung n>ar ba&er eine urfprünglicfc

bewegende tfraft, um 95en>egung ju erteilen; ba^egett

tt>irb fcier bie Äraft einer in Bewegung gefegten 9Ra#
lerte betrautet, um biefe QScmegjtng einer anbern mit*
3Utbeilen. itf aber flar , ba§ baä «emegdebe burd>
feine Sewegurig feine bemegenbe Äraft ßaben rcürbe,

t&enn eä webt ttrfprungltcb bewegende Ärafte be»

fifie , bureto melcbe e* au* in ber Siufce »irffam ift, unb
ba§ feine Materie einer anbern , bie i&rer Bewegung
in ber geraben ginte t>or ibr imQBege liegt, gteitbm&ßige

25emegung mitteilen würbe, wenn beibe niefrt urfpräng*

li$e 3urücf(fo§ungefr4fte bitten, no<b baß fte eine an«
bere bur<b ifcre Bewegung n6tbigen fbnne, in ber gerat
ben Sinie ibr 3U folgen (ffe nacbfcbleppen f&nnte menti
belbe niebt 21n$te&ungffrafte befigen, 2flfe fe$en ade
meebanifebe <8efege , bie tonamifcfteit t>orau*, unb eine

SRaterie, aftf bewegt, fann feine bemegenbe Äraft ftai

ben 1 a(6 nur bermtttelff ibrer Surücffloßung ober Slngiei

$ung, auf ttefebe unb mit »elcben fie in ibrer $emt#
jung unmittelbar wirft, unb baburefe i$re eigene »e»e#
0ting einer anbern rntttMIfc

<£rft4runa 2<

£>te (üu^ntitat ber tllaterie ifi bietRem
ge be* ^eweglttfren xn einem befltmmten 2Uum.
fciefe (üumititdt ber ttiaferie b'ift tJUffe, fofertt

t

alle Z^txh ber ttl<*teri$ als 3ttgleicb wirfenb (bewe*
genb) betwebtef werben, unb wen fagt, eine iTfot

terie wirf ein ittrtffe, wenn alle ibre Cbeile in
einerlei Ätcbtitng belegt ibre bewegenbe Äräffc 3 u$
gleid) außer ftdb awüben* Jüine tltafle von be*

fiiwroter <5e|taU, fceiflt eyt Ädrper (in me4n:m#

>
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fd?er Sebeutnng). Sie <B r 6 £ e & e * » e* e S|
u n g

(roedwnif* gefd^t) itf biejenige, bie bur* bie

Quantität ber bewegten tttetcrieunb tbre ©etcbwtn*

bigteit luglet* gef*«t$t wirb. (Pb«r onomtf*

be|^t fte Woß in bem ©r«be ber (Sef^winbigfett.)

J

!>ie <&u<mtttät bentttßterie fcmn in Mergle«

*nngmit jeber andern nur burd> bie <au<wtit«t

tov »ewegung bei gegeben« ©ef*wtnbigfett &t

$«$t werben,
i

£>te «Katerle Ift int Unenblie&e teilbar, fotgli*

fann t^re ßnantit&t nhftt bur<b bie Wenge
«Jj*«

le bedimmt »erben; bfnn biefe SRenge bei töttle

fttfe «i*t angeben.

«<tnet wirb im ?e&tfafce »orauCgefefct, ba§ bie

üuanfität einet SRatetie, mit btr Ünantirtt eine« \«

bat anbern OTäteele, alfo au* mit eine« »on «)t feet*

m t>etfd)iebenen , wrftUftfli nnb gefaxt

«Run baben abet jtvi bewerte , übrigen! i>ieM4t

fcbt »etfaieben« materielle J>mge (Jfbtpet) nl*t« weitet

1 eiSnbet gemein, «IC«W unb»W*
Mali« ift bloß biefe« bie «ebingung, unterweist fl*

mit einanbet »etglfcften werben (innen, fc« «be» bet

Untetfcbieb bet Bewegung, bet auf b<t betriebenen

auantit&t bet «Natetien betupf «»* gegeben

«erben fann, wenn bie ©efebwinbigfeit nntet ben »et.

glictenen SRatetien aW alei<b angenommen *,,6i

I(J£
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fantt bfe ÖuatititSt ber Lafette in Sergtekfang mit \tt

ber anbren nur bar* bte Üuanrttat ber 95ett>egung bei

flegebener ©efcbminbisfeit jefebajt »erbett,

«

£rf!e* ©efeß ber meefrantf, »eUffett
Verankerungen ber förverlt^en Hatur bleibt bie
Quantität ber tHaterte im <$><w$tn t>iefcibe umw?
tn^rt twb nt^rminberk

SJemeW, /
V / * 1

3» lebet Materie ijl ba$ 9Setoe$fi<fte im Siaumebal
legte Subjeft aller ber SRatcnelm&arirenben Cigenfftafii

len (2lccioen$en) unb bie Wenge biefe* fcemeglicben au*

jjerbalb einanber maebt bie Quanttt&t ber Subitanj biet

fec SEaterie ay* v(£rflärmig *.) Sie futytoqtab !

<J5rdße ber SRaterie ift alfo bie 3Renge ber in ber ©ate*
tie befinblitfen €ubftan$en. SDiefe fubfianjiale ©rbge
*er Quanritit (b. ft. bie eigentliche ®tbfc> ber Waterie

fann alfo nur babureb berme&rt ober bermiflbeet mtt
>e«f ba§ neue eubflanj berfelben entfiele f ober bie

aorfcanbene vergebe. SJlun emffe&t unb bergest aber bei

altem 5Be<bfel ber SRaterie bie <*ub(Jan| niemals (nac$

ntetap^ftföen »etöeifen) alfo toirb au« bie üuantitat
>er STOaterie babureb »eber oerme&rt, noeb t>ermiubertf

fonbern bleibt immer biefelbe. Unb jmar im ©anjen,
b. i. fo 1 baß fie in ber SBelt flber&aupt immer in berfefc

Im Üuantitdt fortbauert, obg(ei$ biefe ober jene burefr

^>injufaufe ober aibfonbeuusg tw Sfceile betritt ob«
»erminbe« »erben fann.

m
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^itUnur ©rief* tai

Zweite* ©eft^ ber £ttc<ftani& 210$

üeranberting ber Watcvic fyct eine andere Urfhdbe

ober t £in jeber !Rorycr beirrt tu feinem SufUtm
be ber 3\ubt ober ber 23ert>egung, in berfelben 2\id?i

tung unb mit berfelben ©ef#tt*nfcigfeit, nenn ei?

nid?tfcur<b eine^ufier ifcm beftublid>c Urfa«

4* gfo&l^t t?irb Riefen $ufanb ju t>erteflm<

Sie gRaferfc, aU Moffer ©eaenflanbtöufferei? ein»*,

fat feine anbere SSeftimmnnfien, aW bie ber Äußeren Ben
Jiltniffe im Räume/ unb erleibet alfo auc& feine ffiew «,

inberunft > oW bur# ^Bewegung. Slutf ifl ber Heben

IW tintt bewegten Materie jar 9lu&e/ unb einer rußi;

0<n gRaterie jur QSetoeaung / eine SJerJnberung be$ 3tw

ftonbcä Der SRaterie/ unb Jcber tSer&nberung mag eine

Urfac^e tw^ergejen Cnacft raetap&pflfden Q5<roeifen);

foldfid) muS ieber SJerJrtberung eine* Juffanbeä ber3»a#

teile eine Urfahr t>or$er0e$em ©iefe Hrfac&e fann nntt

feine innerliche (in ber «Katerle felbft borfconbene) Urfa*

4* fepn, »eil bie OTaterie feine f$te($t$m inneren %r,

Kimmungen &dt ; fofgtkl ifl *ie Utfaefce einer {ebenste*

iriberuna *cr ffltättfie eine 4ugeee ttrfac&e,

»

drittes <5efc$ ber 112 ed)ani t * 311 äHes

Wittbetlmtg ber 25ctt>cgung fitib Wirfung unS>

©cgennurfung jeberseit einander gleidb,

1
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95e»eW.

3eber ftbrper »irb in ber SRedbanif aM ein be»eg*

ter Äbrper angefe$en , »eil biet nur auf bie X>erdn&e*

rang an ben JWrpern 3tütffi<bt genommen wirb/ jeb*

Sßer&nberung eine* Äorpere aber Bewegung ift

muß bafjer ein Äirper f felbfl wenn er in Stube ift / nu*

in SJejag auf ben relatioen 9Uum> ben et einnimmt

al6 rubig i in 2k|ug auf ben abfohlten SJtaum ober al<

bewegt angefebtn werben / wenn eine 23er&nberung feil

tte* 3uftanbe* aorffeDbar fepw foO, Der obige gebrfafr

fann bafler au<& fo auägebcücft »erben: bie ©ir*

fang i bie ein in ber Se»egung gegen einen anbern fto*

fienben Äbrper erleibet ifl glehfe ber SBirfung, bie et

felbft in bem anbern beworbringf»

SDte |»el Äirper fegen A nnb S, bie QBitfutyg »ef*

$e burcb A in B berporgebraät »irb fytit a ; bie/ med

$e bur# B in A bc«>orgebra<bt »irb, beiße b. a beiße

»e*n e$ al$ SBirfung einer in A gelegenen Urfahr am
gefeben »irb « nnb b »enn e$ oW QBirfung einer in H
Dor&aubenen Urfacbe wgefe&eR WM &

SDte QBItfungen* f»el*e beibe tf&rper in einanber

(erborbringen finb (natb metapbofSWw ^rincipien)

TOecbfelwirfutigen t b. &• a fann alä Urfacbe t>on b,

unb b aW Urfacbe öon a angefeben »erben, a fo»of)(

alti b Ift baber Urfahr unb SBirfung , jenacbbem n&mt

(icb bie SSetracbtung t>on A auf B, ober t>on Bauf A
übergebt a fann alfo bem b in A fubfliniirt »erben, unb

biege bann d\ b fann ebenfalls bem a in B fubftituirf

»erben , unb beiß* bann j8, folglicb ift a
'—

«, unb

b~ £• * aber Ift ui$t$ $nber$ all b, ß nicbt* anber*

*W *' fctyW $ $— b» unb b ~ a, b. b« SÜBirfung

unb
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ütib eegenttirfting i(t einanbe* bei jeber Witfl&eiluna bei

^

CS folgt fletau« ba* für bie affgemeine SKectöntf

nlcbtunmU&tigeStaurflefefc: bafi ein jeber Äfcrper , mit

grcg aucb feine Waffe fe$ r burcfc bett ©to§ eine* jebeit

anbem 5t&n>«r*, mie Hein au* feine 3Rafle unb ©e*

Wwinbiflfeit fepn ma» / beweglt^ fepn müffe.

?ötereeö £aupffWtf,

1

(Erftärnng.

tTtaterie itf ba* »eweglidbe, fofern ee, at*

ein folcfces, ein ©egenflanb ber £rfaf>rung feptt

b.
fc. beobachtet werben tonn.

•

1

J)ie gerabünigte 25ewegung einer ittaterte in

3(nfebung eine* bejtimmten Äaums ifl, 3um Um
t

bafielbe aber ale abfolute Bewegung ge*

baebt, b. i. in gar feiner Relation auf eine tftatei

rie außer tyr Porgeflellt ; ijt u nm 6 g l i

Sei

/
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95emeii*

f)6 ein ftbrper im relattoen Kannte ati bewegt,

blefer aber afi ru^ig angefeflen tw&e, ober, umgefebrt,

biefer in entgegengefe$ter SXtc&tung gleich gefcbminbe be*

tpegt/ bagegen jener ru&tg genannt werben fotte; tiefe

fjtage betrifft nur bie *rt unb SBeife, wie ber JafcfauetJ

bie Bewegung beobachten will; bie «ewegung felbß,be*

©egenftanb ber Ceobacfttung ge$t bocb fo bor fi<b/ »i«
(Je wirflieb t?or (leb flt$t. Denn , fallt R<* ber 3ufefcau<e

in bemfelben SXaume a(i rut>tg *or, fo Oci§t i&m ber

Ä&rper bewegt ; fteOt er fi<b aber in ©ebanfen in einen

anbern nnb jenen amfafenben Kaum/ in änfebung beffc

fen ber Jfbrpee gleicbfatli ru(ig iff , fo $ti£t jener rela#

tibe «Kaum bewegt. 2f!fo iff in ber (Erfahrung b. 5. für
bie 95eobadbtung gar (ein Unterfcfcieb jwifeben ber $e,
Regung bei JWrperi im relatiuen Staunte, ober ber fHw
be bei $&rperi im abfoluten unb ber entgegengefefcten

gleiten Bewegung bei relattoen Staum*. 3?un ifl bai#
jenige , wai in fflttfe|ung jweier einanber entgegengefefc*

ter ^räbifafe an (leb nnbeflimmt iff , fofern bloß mögi
liefe ; alfo iff bie gerabtinigte SJewegung einer Materie

in bem SJtaume, in meinem beobachtet rjoitb, jum Urw
terfebiebe bon ber entgegengefegfen gleiten $etvegunj
bei Statute* , ein bloß mo^ti^cs tyribKat» mld)&
bai erfte war.

J>a aber eine Bewegung, bkafi ein gnfammenge*

fefrtei jweier bewegter SWume twgeffeöt »erben fofy

tti*t borgeffeflt »erben fann , wenn niefct bci&c bewegte

Sliurae borgeffeflt werben fbnnen, ber abfblute SKaum
«ber niete t>orgeffeßt wirb/ n>ei( aöei wai mir afi

Kaum borffeUen immer nur ein £l;etl bei abfofutett

Raumei ifl; iß bie gerablinigte Bewegung a*i ein

3«*
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4

^öfammengefegte* au$ bem rujigen abfoluten # ünb bem

04 gegen benfelben bewegenben relativen 9laum f nicbt

torffeflbor; eine gerablinigte »emegung «Ifo ifl aWein
roabrue&mbarer ©egenffanb etwa* unm6sli<be$/ unb

n>a$ wir oW fokbe wabrjune&men glauben/ ba$ i(l

roe§r ober weniger frummlinigte 93eroegung.

- • $

Snmerfung.

Watt fann ba&ee mit beflem Steife Geraupten / ba(j

jebc (»abrgenommene unb wa&rnebmbare) Setvegung,

eine frummlinigte ftp.

Ibit Äretrftftoegung (bie frmffinttnigl t J5ett>e*

gung) einer tHaterie ijl/ 3um UnterjVfyiebe t?on betr

entgegengefe^tm Bewegung be$ Raunt*, ein tvtrfr

Iid>c* prüfst ber 33en>egung; dagegen ifi bie

entgegengefegte 25eu>egung eined relativen Raum*;
ftett ber Äetregitng bes Körper0 genommen/ fein«*

trirflid;e Setpegung biefe* Äorpere, fonbern ixe

fcfceint es nur 311 feyn*

$3e»ei*>

2>ie Äretöbenjegüng ifl eine cehtirtUirlicfce SJerSnbe-

*ting ber gerdblinigten Bewegung/ unb ein conttnutrCi*

Acä gmfleben neuer ^Bewegungen. SScil nun jebe tuti

peberibe Bewegung eine augere Urfacfce Jja&en muß/

gieicbn>o()i aber ber Ä&rper in jebem fünfte biefetf £rei*

feä für ftcb in ber ben Steiß berü&rcnben geraben Sinie

fortzugeben beffrebt ift (unb roirflieb forfgefjcn würbe,

wenn er »igt bur$ eine äußere lirfa$e ju bem @egcm

Digitized by Google



tltil befHmmt »firbe) »ebur« er a(f* jener äußern

facfce entgegen»«**; fo beweifee jeber Äbrper in be«
Ärei*be»egung, b<# eine IRraft i(n bemege. SRun ift

ober Tu b<r 93en>egung, bloß p&oromtf* , b. &. bloß all
»emegung porgefMIt, feine bewegenbe ffraft; folglich

fann t>on einer xvivflidnn Bewegung nitbt be&aupter
freien

, baß tfe nacb belieben unb o&ne Dabei auf eint

bemegenbe äußere Straft ju fe&en, borgetfedt »erben tku
ne

i fonbern bie wirflicfre 95e»egung ift jeberjeit Mt
2\reiebett>egang.

%n jeber 33eu>egtmg eine* &6rper0, ttfoburefe #
inTlnfrfningeinc* anbern bcwcgenbi|t,ijl eine entge»

gengefegte gleite »ettegung bee iefcteren n$t|>*
tsenbig*

$efct&-

<fta<6 bem britfett ©efe&e ber $Ö?etbam'f (8e$rf. 4.)

jft bie Wittbeifung ber QJeroegung ber Äorper nur bürg
©ememfebaft ir>rer urfpringli$ beroegenöeu jfrafte/ unb
btefe nur bureb beiberfeitige entgeqengcfe^fe unb gleite
»emegunj mbgli«. Sie ®en>egung beiber ift alfo roirfi

lieb» Da aber bi* SBirflicfcfeit biefer 33en>egung niebt

(»ie im jtteiten £ef)rfa(je) auf bem €tnflu||c äußere*

Gräfte beruf)*/ fottbern au* bem begriffe ber Stelariort

be* Setvegten im SKaume ju jebem anöern bubur*
tbeglicbcn unmittelbar unb unt>erdnDerlicb folgt, fo ift

feit Setpegunj be$ lefctereu notjjwenbig.
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06 biet, mein greunb, t>on beft mefap$pf?fc&ett

jtnfangSgrftnben ber ?ßatttf»ifienf<$aft nacft 3£ant. 34
H*# Sie bar* tiefen Keinen 3lu$|ug auf bie<S<ftrift

feibfi, bie in me^v al* einem 95etra*e eine aujierorbent*

lieft merfrourbige €<*rift i|t / begierig gemalt $u fjaben*

Denn n>enn t$ bie bt^&er erörterten @4fce glei<& nur in

ber «bfl*t att*&ob, baß i<* Sonett ein SSeifpiel t>on be*

«trfbenj meta*>&t>f?fc$er ffija&r&eiten geben/ anbin» ben*

fdbcn Syrern 9la$6enfen eine fceüfame Üebung oerfcbaf*

fen rooüte; fo fbntten bie ertbiefenen ßefcrfafce bo$ au*

toft mehreren 3lu&eh für 6ie fcaben. £)ur<& biefe ©4*

$t finb ¥lett>tort0 groge (Entbecfüngen / i<6 tritt nidbt

fägen/ erliefen/ abef bocb ber Debuctiott f4&ig gemache

Äorbem SRan fanfc jebett Wftfer/ ber ein Siatufge*

fe& attgiebt, mau tonnte ben grbgten au* allen (D&pff*

fern/ ttätftort/ noct) fragen/ rote er betöeifen mo(b

te/ baß ba£/ tt>a$ er mat&ematifcb bemonftrirte/ Port

ben tforfcdn&cnen £)ingeu not^tpenfetgertreifc gelte?*

trtufie ? ©ettn &at SKat$ematif mit ben tx>ivfii*ert

tringen {titfjun? wie fomtnf t€ f t>a§ bie 2Baf>r()eiterJ

ber *Rat$ematif att(& bön ben pc*twuii>eneri Bingert

Selten?

£>iefe gtoge itf t>dt* 2Uftt bMt feintrn t>enfe* auf,

ftetoorfen/ bon feinem beantwortet tborben, 3kmt $aC

fie beantwortet/ urtb Sie ttetben fi$ biefer Antwort

nocfc erinnern f&nnen« 3* a& e* M«f< Mnttoott

beraungeaefctet 3bnen fciet, aüf eitlen einjelnen §a0 am
gemenbet, t>ortragen. Die fce&auptung eineä VW'
Uti, ba§ ber SXaucft bort einem Derbrannten J^o^ fo biet

loiege/ aW an bem ©erriet ber 2ffc&e fe&lt, wenn matt

bie* mit bem (Betriebt be$ verbrannten £o(je$ wrgfeiebt/

bebarf eine* »e»eife<. ©ie fcaben bei einer anbern ©e*

legen*
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legenbeft*) blefett Sfcwei* in ©^löffe {erlest / ühb bai
'

6* i gefunben / ba§ bie £auptfa4t auf ben $mei£ eine*

t>orge6racbten Dberfaee* anfont/ hAmlicfc biefeä, bai

bei aßer >8er4ttbecung b*r Materie, bie Quantität ber

$Ratme bocb ttfeöer t>ermebrt no$ fcerminbert werbe*

£>iefer ©aß ifl ate ba* erfte ©efefc bcr 2Re$amf eitt

}>aar «Seiten jut)or fo ebett beriefen worbem ffioöfm

eie biefen Semeiä in einkitte <Scblüffe aufl&fen, fon>ir&

flcb nüebet ein bctbciäbe&firfttöer £)&erfa& fünben, n&nf*

litb bfcfet, ba§ bei atkrn Söc^fel ber Srfctoetnungen ba$

Sieale fdbft, b. b- bie Subftanj be&aere. e© (jan^e

ein £>a& ber angewanbten ty&pftf , t>on einem ©ag ber

reinen Vbpfit ober ber Sflatürmiffenfcbaft/ nnb biefer

toteber fcon einem @age ber SRefapbpflf ab* ©iefer mei

topb9Pf*e ©a& ai* bie ©tü^e fcer anbern Wirb nun

frelücb in ber 3J}eMpbt)ftf t>ottfttnbig erliefen r allein e*
1

ttnrb in biefer ffiiffenfcbaft bocb nicbt fcc&uctrt/ b.

c£ wirb in ber SRetapboW nicbt gezeigt, unb xoat*

um et von fcen ivr^nfccnert £>mgm jtotytrtn&i<g

gelten muffe, fonbern bietf gefebiebt in ber 3£dti£

ber reinen Sernunft, Da roirb namlicb au$ bem factum/

bag wir etwa* in ber 3eit gegebene* üorfteden, unb mit

eelb(?bemugtfe«n öorffröeu, gezeigt, e$ erfolge au* be* <

Statur unfrei grfenntmfiüetmkgen*, baß wir etwa*/

toa* al* @ubjtan{ uorbanfcen ift aftttebmen rnüffenj, un& 1

ba§ bie <£ubftan$ etwa* unoeränber(i$etf fep.

i JMefe* SMfptel fe&t bie $erj*anbtfc6aft ber gSefai 1

J>bt)flf mit ber $&i)fifr unci&urcbbiefenut jeöeraucbnoöbfo

impirsfeben SCBiffenfcfeaft, Oeren ©egenftanb ein i>orf>an< <

ttnee fVerliebe* Sing l|t, }* ber ijarberei/ in Hai

#
) 2m n «rief *** crfNn .
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Ui £ic$t. SJiett fo gleicö ober foflt e$ ht£ älug*,
t>0|

OTetap^jtf eine pl;iIofopHf*f OBiffenWaft feg,' t> aj
fie biene Die gmgen wegen be$ £6*ffcn ®M wifiew
föaftlicfc $u beantworten. 3$ f&nnte herauf fagcn/
tag ber 3"f«nimen^an9 berfelben mit ben pbtfofopbifcbfit

©ifrenfefiaftett in ber Sbat entfernter, i<$ fann abetf
au* fagen, bog er weit ni&er iß, aW i&r gufantmciw
bang mit ber Stypfif, unb bog er eben beäugen nr$t gefe>
$en wirb, weil er bem Äuge fo na$ liegt,

Öle oOtafl(i*(?en Regeln, on bereit SSo^elf moit
m«t jweifeln borf, o&ne bon bem gemeinen SRam fit
einen SDummfopf gegolten |u »erben, fmb mctäpby*
(tf*e XOabvl)titcn , b- &. Sä§e, bie, bei nä&erer Se-
ka^tungeineö^eweifeöbeni^^tfinb, unb biefen m
Der CWetopbpftf er&alteu. QBaä für Singen Mrbe eilt

jfutfefeer matben , beffen tyferbe mit aller Slnfffcengun*
einen leeren Söagen niefct »on ber Stelle bringen fim
m, ber fl<* na* fca- Urfafc tiefer «rfebeinung um*
fibe, unb bon einem tjorbeigefjenben ^ilofop^ett (poit
einem ©feptifer) erinnert würbe , er brause ft* nieft
na* ber Urfadbe umjufe&en/ benn e$ fep gor ni*t er*
»i«fen, bog j^e €rf*einung eine Urfocbe fcaben müffe*
6-onj gewig würbe biefer 3J&ilofop& tto* glfitflicb feto*
*unn ber Äaefcfeer i$n über bie 2lcfcfel onfäje unb f*wie#
ge ; benn wollte jener nur no* etwa* fagen, wog gegen
bie «ernunftmogigfeit ber Unteralting wdre, obe*
n>otlte er gor erwogen eS fet> tbiric&t, na* etwa* ja
fuc|en, wo* nur na« einer fafföeh Sorauäfesung ml
(anbcit ift, fo würbe ber Äutfcber ganj genug fein*
Saude in «ereitfeboft Galten, um ben Horm Don
»Wogen» — Sollte man wobl glauben, bog biefee
gemeine jferl einen mctoptyftfcfren Sog fo eifrig $er>
tjeibige ?

<$eu|tngers «riefe» Ii Zfy. 3 Uu6
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Unb fo/ mein greunb, ifl e* beinahe mit jebem

©afce beroanbt/
1 bet im gemeinen geben a(ä unmittelbare

5Ba&r{)<(t gilt; aber feine folcfte 1(1/ fonbecn beliefert

»erben muß, unb. gr6§tent&elW in ber 3Retap$0fM bei

triefen toirb. €ine auf bem erflen 9lnblicf febr einleuc&-

tenbe SBabrfjeit %at bem menfcbli<ben (Seifte/ naebbem tt

bie 9?ot&n>enbigfeit fle ju bett>eifen/ eihfafr/ 3«&*tau#

fenbe gcfoftet / benn nur na« bieten/ na* unj&blicb fie-

len ffierfucben unb 3rrmegen traf ba* SRacbbenfetr auf

bie $a$n, auf »ekber ber bbflig genugt&uenbe »ewet*

)u finbm ift.

€$ giebf eine .SWenge ben Sägen/ bie In ber mifiett*

fcbaftiicben Unterfu<*ung über baä bicbfte ©Ut, b* b* in

ber eiö*ntli*en ty&ilofop&ie bon ber grbßten ®i<btigfeit

fiub / niebt feiten für unmittelbare «Ba&rbeiten angefe'

Jen n»erben r bei genauerer &e(eucbtung aber feine fob

eben finb* So fbmmt |, 0. in ber geßre oon bemmenfeb'

li*en©iBen/ — t>U ^nuptle^re ber ga^ert
PtMiofopfcie— ade* barauf an/ feig tetXOiüe

bloß fcitrcfr bae mor<;lifd?r<Befetj befiimmt tt*rbe, fc.

baß er erfllicfr einen ffieftimmungägrunb b^be/ unb
3tt>eiten«, baß biefer 93e|iimmung$grunb ba* moralli

febe ©efefc feg* Äann man nun/ ebe man bie Unterfui

düng Aber ben Sßiüen be£ ®enföen beginnt/ ni($t bei

weifen/ baß jebe Ser&nberung einef t>qr$anbenen t)i«#

ge* ifjre Urfacbe $aben müjfe, fo ift man aueft niebt bei

reebtigt aninne^men/ baß ein Cntfcbluß be$ SBiffen*

eine befHmmenbe Urfacbe (einen Settegunglgrunb) (ai

ben , baß ber menfcblicbe SBiHe einen 95emegung*grunb

baben mäfle/ unb baß biefer ©emegung$grunb baö moi

ralifcfce @efe& feijn folte, unb unter getpifler S8orau$fei

|ung / fepn tmifie*

Die
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£>ie ganje »iffenf<$aftli<$e SRoral (lärjt baber Aber

Raufen/ wenn 6« ©runbfafc ber Saufifalitat nictt 8Bif#

(enf$aftlic&
(

er»ei*licb ift, unb biefen 23e»ei$ fü^rt ber

©erfolgen Sie / mein greunb f t<b bitte Sie # biefe

frier angefangene Beobachtung an ben gemeinden 3Baf)r*

freiten, bei borfommenber ©elcgenbeit, unb (Sie »er*

ben fmben, baß fte gr&§tentfreil$ nkfct unmittelbar gtt

feig/ fonbern metapfrt)ftf<$ erweisliche Säße pnb/ unb
bü§ fte fein £>enfer, fein Pfleger einer ffiiffettfc$aft,fem

Wilofopfr braueben barf, wenn er (ie ni$t »tffcnfc&affi

l\Qt b. b- »enn er fle nic&t alö ein Genfer er»iefen

frat.

3$ frerlaffe hiermit baS ©ebiet ber SKefap^pf, ein

Bebtet, befien griict)te Suferjl »oblt&atig für bie Sitten*

Wen finb, nur bag baä SBofrltfrätige berfelben niebt im«

mer erfannt wirb. 3iu* Siebe {u tiefer SBifienfctaff,

au* £iebe ju »iffenfc$aftiic$er SBaljt&cit/ au$ Siebe $u

unfrer Station unb $u ibrer jberrlicfcen Sprache »änfcb*

id); baß ber ffierfafier ber tfritif bureft nicbt$ gewintert

werben mbge, bie aßiflenfcbaft enblid) aW ein begränbe*

te$ unb botlenbete* ©anje$ aufjufteßen, meiere matt

Won vor Zt>olc& fuc&te, feit Jlrijloteles gefunben|tt

laben glaubte; unb »elc&e man j»ar oft jur Sc&au

aufgebauet/ aber nie mit einer baltbaren ©runblagt mt
fc&en bat.

34 nabere mi<& nun in 3bw ©efeflfetfaft ber tlto*

toi/ bee ffiiffenfcbaft, bie fteft ju atter anbern pbüofo*

Pfrlfcfren SBiffenftfraft »ie ba$ ©ebSube ju ben ©eröffett

terfrält; $u einer 5Biffenf$aft, »ek&e ben ©enfer über*

itugt, baß e$ $ßi$ten unb Kecbfe für ben SRenfcQen,.

3 » *af
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*3* &ithihttt tdtuf.

bag tt eine tnoralifcbe SKegierung ber SBelt) unb eitt

{eben na* bem lobe giebt; Ueberjettgongen, toeltfe

Die Sleptttate be« fubtüften3latbbenfen* ftob, in bei

nen aber au* o&ne bie£ 9ia*benfen ju berfu*

<ten / ber Serftanb be$ gemeinden SWanne* # aW n>A«

ten e$ ©rnnbfcabr&eiten mit bem benfenben tfopf üben

einfiimmt/ <M welchen ba$er ber JDenfer , ade QRenf$en

alt feine Sr&ber/ bei feiner auf (f&vmifcbe §a^t erfob

genben SRacbpaufefunft/ wieber ernennen
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fefcfe tm& einjige ßuelle aller 9?of&menblgfeif unb

Wöbictifd&en eetpi^cit, bie gcb in uttfrer erfenntnig

fttbet/ i(l freiü* bie menfcbUcfte Slatur, ifl bie einrieb*

tung uttfrer ©emüt&äöerm&gen/ bie nun einmal fo unb

triebt anber« bef*atfen ftnb. SlHein e« (tobet fieb boc&

ein erfennbater Unterföieb, meingreunb, in biefer

VTot^n>cii&tgfcit ber ^rfenittniß. tiefer Unterfcbieb

gebt bte »egreifUdjfett, bie £tfidrf>arfeit biefer Utotfo

»eubigfeit an. einige« 3iot&wenbige in unfrer €r*

ttimtnig i(I erflarbar, einige« niebt; t>on jenem außen

wir bie ÜueQe, n>ir feben fie gleicbfam fcorun«/ wir

fennen fie ; t>on biefem »ijfcn tt>ir nur, ba§ ei au« eil

«er ÜueQe tomrae, »ir Sinnen biefe aber hic$f*

3n ber begreifen Siortfaenbigfelf, bie in bes

tnmfcbüeben erfenntnip öorftmmt ge^rt äße« wa« au«

ber 3rt unb SBeife ber 0iiwli<ftfcit ttnb be« Vevflam

3j ^
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&cs hergeleitet »erben fann. SRacfcbem ft* un$ *or§er

bie S?flturgefe§e al$ not&wenbig unb unabanöerluj auf*

gebrungen l)aben/ gelingt e$ bet fliacfcforfcbung / beit

(Bvnnb biefer 3iot()wenbigfeÜ (in ber €inri$tung ber

^innlkbfeit unb be* SÖerflanbed) |« entbecfen, unb

wie begreifen fcierau* biefe föof&wenbtgfeit, wir f&nne»

fte erflarcn. Die golgerungenr burefc welche bie not&i

wenbigen Sa&e autf biefer (Einrichtung unfern drfennti

mffoerm&gen* abgeleitet werben/ Reißen bie SDe&uctiott

berfelben. Unb biefe Debuction ift e* eben, melcfee bie

9?ot(jwen&igfeit jener ©4|e begreiflich maeftt*
r

Da aber biefe Debuction nur bon folgen ©&fcett

gegeben werben fann / beren SRot&menbigfett au$ ber

€inri4)tung beä 33erm8g*n* ber unmittelbaren €rfennt*

niß (Serfianb unb Cinnlic&feit) folgt; fo ifiaueft nur

bie SRot&wenbigfeit ber SRaturgefege begreiflich / unb
e$ mag ber not&wenbtgen Sage, beren tRot^menbigfeie

niebt <me tiefer (Quelle fließet/ no$ fo biete/ ober

woefc fo wenige geben / fo Ifl biefe Siof&wenbigfeit mibe*

grcijftcb/ uncrflarbmr, — Um beäwiflen aber noch

gar ni$t unjulißig ober betrügerifefc/ mein greunb.

Siefer <?cblu§ würbe gewagt fetjn/ feine 9JrSmijfen tü&tt

ben c&ne S5eweiö ba flehen/ unb fo ein ©cfclu§ ifl bie

erfle eünbe/ bie ein Genfer begeben fann. Der 5Bow

ftcfctige unb Unbefangene wirb fein Urt(jeil auffid&iefcen/

wenn er an etwaä Unbcgrelfli^e* fimmt/ unb n>irb

wenigftenä t>etfucfcen, ob er niebt biefe Unbegreifficfcfeit

begreifen fann. Denn wenn i$m biefe* gelingt/ fo

berfaf>rt er febonenb mit berfflben/ unb bewirft nur

bann baö Unbegreifliche/ wenn man ifym ni$t einmal

©rftnbe angeben fann, warum biefe* Unbegreiflic&e niefct

|u begreifen iß«
«

«
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<ti Ift »ergeben« gegen et»ag |tt beflamlten mt
»cm in ber fBorfleuung niebt lo« »erben fann, wo«

ftcb mit einer ni*t »n umgebenben 3lotf)Wenbigteit auf*

btmgt, unb atlel, wa« »ir, »ie gefagt, bei einem

folcben gaO |utbun$aben, beliebt barinn, baß man

entweberbtefe«Rotb»enbigfeit, ober Ibre Unbegreiflicbfeit

ja erfl&ten fueben mu§. €ine Sorfcbeift , beten fcefol»

jung im Verlauf ber nnn beginnewbe« Unttrfuefcung

nwrlafU<fte $fli*r ftpn mlrb.

fcer e«5 t*ef Witwfrru** fünbtgt ji$ im Q5ee

ttugtfeon be« «SRenftben mit einer fftetf)»enbigfeit an,

beten UnbegtelfUebfelt mannen benfenben Äopf »ietteicbt

lolwrabergebrnbrm Unwillen gebraut &at. «eugue«

»it ibn; leugne« »ir bie 3ula§igfeif btffel&m wenig.

Heng fo lang, «W .MI »ir bie Üuette tntbedt baben,

au« »elcfcer er fliegt, fo nehmen »ir unl bal tXecbtunb

tm @tunb in bem erfien ®<J&ritt, ben »ir tbun wol#

Im , um biefe ünefle |U entbecfen. t>enn elW
mi au« €t»a* anbrem nur um beiwiUen, weü ba«

eegräOcU beff(n»a< folgt, jenem ,
»nbern Cau« »el*

U rt ftot) t**frff*<» »urbe.
3«ff«f«'

über biefen ©aß i» forfe&en ifl »ergeben!; UtfrWV
feit beffelbrn ju beweifen ift geeabe fo ein Unternehmen,

ol« wenn leb einem Slnbern beweifen »oute, bo«
i

*mi

«nb J&ergeüen auf ber (Erbe fe» njfttl, f*» «n Wofier

ßchein, inbem leb »abrenb ber SDemonffration immer

m bin. nnb ^ergebt , unb mtinen Ort atte »ugenbU»

tfe »erinbere.

©er ©a» bei SBibetfpruebl fff oa$er ein wirf««

nnbeareiflitber ®a§, bemungeoebtet aber fmb »ir ge*

»nagen , burcbaul »on bemfelben ©»brau*ja machen,

unb wir trage« gar fein Sc**», ib» au* aufmg
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litbe anger uni, unb ofjne unfer Jufbun bor^anbene
£>i»ge attjuttenben, inbem wir bebaupten muffru, bag
feinem Dmge *u einer unb eben berfelben Seit mibm
fpre*,enbe SÄerfmale tufommen ftonen; Daß fein Ding
<mi$ Sigenfcfcaften, bie einander aufbeben, MfentÜQ |U*
faramengefeet fnmfann ,'bag A nicbt$u gfeiebergeit— B
unb < B fron fann, n. b. gl, 2ßir gelten bafceu bem
©a§e beä äßiberfpru** eben bie fRot&menbigfeit unb
Slnmenbborfeit auf SRaturbinge |u , melcfce mir fcen$«u
turgefegen felbft fo fange verweigerten , bi* bie £>ebu*
ctiou ibnen btcfelbe dränblt« gefiebert &atte. B&er ort
eine £>ebuction beä 6a$e$ Don SQBiberfpru* iff nie«
matt }u benfen, benn bie £>ebuction ifi go[$e-
*ung, ffe fe&t alfo bie Sebingung alle* gofgen*, b. &
ben ©aß be$ SOiberfpru<b<* ai$ ric^t^ unb anerfannt
*orau$.

mm nun eine ©nficftt mangeft , lern liege bie
3)fti*t ob, bfefen SRangel e&rlicb §u geffe&en. 3J?att
fann baber niebt anberä *[* befennen, baß e$ bem Wem
feben föfeebterbing* unm&glicb i(t, bie (Sültigfeit beji
fen ma$ er, bur<b ben Mögen ©a& beä ÖBiberfprucbä 6e,
**WWf &on ben twjHmtoiett Bingen bebauptet ofcec
leugnet, fcarsutfctm, baß e$ unmbglicb ifi, &iefe 35e#
$auptungen ju fce&ucimt, n>enn man, mie gemeinigltcfc
pefebiebf, unter Debuction einen foleben qSemei* »er*
ffebt, au* tt>efc&em man jugfeub bie mögltdrfctt be*
Craiefmen begreift, Man muß aber auf ber anbem
eeitc au* ni<*t wgefien, bog fein €Ü?eitfcQ bie ©ültiq*
tat beffen ma$, in Slnf^ung ber üor&üttbenen ©inge
nacb bem biegen 8a& fce* SBiberfprucb* gefolgert
fofrö, leugnen, b. bemeifen finne, bag e$ falfö fep,
fcenn et* ifr eben um beättiHen »eil e$ au* et*

»3* SWm», (m* ta» @afc; SBjb*rfpru<6e*)

pißt,

r
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folgt, unb ein* richtige golgerung umflögen wollen,

|ei§t ben ©ag bed 2Biberfprucb$ feibfi leugnen / $ei§t

geffe&e», baß man nicbt borfleHt wie anbere SRenfc&en*

gieSt alfo eine boppelte Quelle ber 5Ba&t$eit.

Senn erftltcb (Inb biejenigen ©Sfce ÜueOen bec 2Ba(jw

$eit, welche bebucirt, b, fr auä ber (Einrichtung bec

©innlicfcfeit unb be$ 33er|Ianbe$ hergeleitet werben f&n»

«en/ unb Stettens tfnb biejenigen Sage richtig unb

finellen ber gßaljrfjeit , meiere naeft bem Mögen (Sage

bed 3Biberfpru<t$ hergeleitet werben.

Sie bebucirfen ®4fce fcaben nun freiließ ba* bor ben

nact bem @afce D<$ SBiberfprucb* gefolgerten fcorau*/

ba§ i&re Sttotbwenbigfeit unb Siic&tigfeit begreiflich iff,

bafür aber iff baä ©ebiet, auf meinem fie gelten, unb

welcfceä fie gleicbfam regieren, ein eingekaufte* @e*

biet» Sie gelten nur bon Singen/ welche Ir&rnb ein*

mal unfrer v£innlt4)feit gegeben werben^ welche ber Sinn*

licfcfeit ein SRannic&faltige* liefern finnen, ba* ber ©er;

tfanb in ber SBorfieUung felbft berbinbet. €5ie gelten aii

fo nur bon Singen/ bie und al£ wirflic&e Singe Der*

fomraen, und erfefcetnen finnen* wäre aber ofjne

aßen ©runb gefprod&en, wenn man behaupten wollte^

baß ba$<wa$ burefc bie gintiefctung uufreä unmittelbar

reit (Srfenntnigöerm&genä Siaturgefeg wirb, auft für

aOeö überhaupt al$ Slaturgefefc gelte, waä wefleidjt nie

t>on bem SRenfcfccn borgeflellt werben fcß. „ Siee wäre

©f>ne ©runb gefproeben " fage i$ , unb weiß , bag biefe

«infamen SBorte für ©te einen großen <Sinn enthalten,

toenn e$ giebt feine auebnoefo fo ergaben Hin ^r^effiajr*

£eit, wenn mau bart&un taxin f bag ijjr Urheber feinen

©runb ju feiner 5k&aupruug i;at. 3* werbe bu&ec

Sage, bie cmweber fell>fl bebucirt ftnb/ ober au* be*

3s *ucir*
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bucirfcn £>ä$en fo^*« i conjlitutipc 0a$e ob« com
flittrtiue pnitctpten nennen,, »eil fie gleic&fam bie (Eon*

flttiuion ber SRatue (Inb.

Sie €a($e, bie au* bem bloßen Sog be* ©tber*

fprudb^ fccrgeleitet werben, unb biefer ©a$ mit \f>ntv,

entbehren aOerbingä ttß Sorjugä, baß bie9iot$mmbig*

feit , bie i&nen beiwohnt, begreiflich if», bafür ge$t i&re

J^errfcfcaft aber au« weiter. Denn eben bereden, ba0
„

fie niebt bebucitt werben f&nnen / fann fcon i&nen aueft

nidvt bewiefen werben, ba§ fie nur t>on ben Singen;

bie un$ in ber €rfa$rung gegeben werben, nur bon ben

fingen/ bie an* erfebeinen, gelten, fonbern i&re ©ftltig*

fett ifl unbegrinjt. €* ift ttodb ein miglifler ©ebanfe*

bog e£ ein regelmigig t>erbunbenetf ©anje* t>or$anbcne«

Singe, b. b eine 3Jatur geben fbnne, bie naeft anbern

Siegeln oerbunben ift, unb a(fo anbere (Befege $at; all

bie Slatur, welche tt>ir erfennen; aber baä fann matt

ftcb gar nid)t »orfieDen, baß e$ irgenbwo ein jufammew

befte&enbe$©anje$ gebe/ welcfceä naöb (auter einanber »i*

berfpre<benbcn ©efe$en borßanben ift, unb beffenS&eile

burebau* niebt mit einanber oertunben finb* Siit&t ein«

mal bie tyfcantafle fanq fo ein Sing |ufammenfe$ety

benn feben bie SorffeOung Don einem ©anjett, wa$(mtt

ibm aetbimbene) tbeile fcat, beffen J&eile aber einanber

noiberffrebett f ( folglich ni$t in ein ©anje* berbunben

ft*b) tfl ein 5Biberfpru$, welcfcer unoermeiblicft in bie

3lugen faBcn würbe , wenn man nid)tt)on ^ugutb «»f

lernte; XOovte ebne wa* babei (u benfen, au*|ufpre*

(fren, benn ein H;eil ber nid>t mit bem <5an$en vtc»

btmfcen if?, (ber ifcm wiberfpri<$t, wiberflrebt) tfl eben

betfwegen Pein Tü)t\\
t unb ba£ <&c*n$t ift eben betfwe*

wegen fein <&<xny$, weil ti fetne (berbunbene) iPfoU
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Wer conititutive $rincii>ien finnen blefe golge*

rungen aus bem (Safce be$$ffiiberfpru<b* nicfct feptt, bentt

man fle^t nid>t ein , warum fie tt>a$r fmb * ob fle fhfc

gleich nie tuafcr anfänbigen/ inbem fle fitb bem $eftußti

fepn aM notl;n>cnfctg aufbringen/ unb ba$ n>a$ notf)*

»enbfg ift «u<b eben beän>ea.en n>a$r fepn muß. QBic

finnen baber gleicbfam bie Ste^tmaßigfeit ber^efolgtmg

tiefer ©ä$e nic&t jeigen, fonbern afleä tt>a$ n>ir barübee ,

„ fagen finnen, ifh wir muffen i&nen ge(jorcben; »i*

.fömten niebt anfcers alä ibnen gemaä benfen unb ur#

tieften ; tt>ir muffen fie $u Siegeln unfter SRacbforfcbmtg

machen. *€ic b*»ß*n in ber ©pratbe ber *P&Uofopbie

regulative prüicipieu ober regulative ©a$e, unb id)

werbe fle jeberjeit bei biefem 9iabmen nennen/ um t&eiW

an ben (großen) Umfang $u erinnern/ in welcbem ftc gel*

teil/ t&eiltf ju befennen/ baß id> fie niebt al$ conftifufi&e/

aW begreife , unb M begreiflich barjufteUenbc @a$e

gebraust toiffen will.

3mif$en ben conftituttoen unb regulativen ?5rinei#

pien finbet nebft anbern Unterfcfcieben au$ biefer no$

flatt/ baß ein con(litutit>er ©runbfaß bureb bic £rfab*

fung / butefr ein (äfrperiment — swar niebt bewtefen —
ober boeb beftittiget »erben fann. 3eber einzelne ©e*

genftaub/ jeber SHenfcb, febcö £au$, jebeö fficrfjeug i{l

cinSSeleg }u bem ©runbfa&e/ baß ade t>orbanbene Sim
ge ejrtenfl&e ©rißen finb* 3ebe$ Experiment be$ (£&e*

tnifer* ober be$ tylvfitevt ifl ein SBeleg (u bem ©runbf

fafte, Daß alle* M* geföie&t eine Urfacfce $abe, bemt

fca$ (Experiment jeigt ebai/ weites bie Urfacfce einer ge* 1

toiffen €reigniß ifh

. _

Sie regulativen tyrineipfen entbehren aber fogar bie#

(er S&eftättigung bur$ <£rfA$tung, welche fie inbeffeti
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niete Brausen / benn ffe flehen bur$ flc$ felbfl: fefl.

5Benn bie Unm&gficfcfeit einer folgen »eftattigung tiefe

fPrincrpien bon einer (Seite in unfern Qlugen $erabfe(jett

tbmuct fo mürbe if)nen bie93emerfutig auf ber anbern©ei*

te roieber2J$tung t>erfc^affeti/ baß aueö feint (Erfahrung,

fein (Experiment fie roiberlegen fault/ eben bemmegetv

ftnil fte unabhängig »on aHer <£rfa&rung/ felbfl bon

ler §8ebingung ber grfa&rung/ bloß aufbeut fe(l freien,

n>orau* fte folgen, ©o ifl |. ». ber ©a$, baß bie

SRenfc^eit bon bem ©cblecfctcrm $u bem 95eflperm fortrib

cf e, ein regulativem 9Jriucip un b fann aim folgern bettiefen*

»erben, gürbenjenigen nun/ ber biefen Q5ett>ei$ geführt

$at, ißbieferSaöfo aumgemac&t, bo§ aueft fein 23etfptel

ton einer (Segenroart bie fester ift, aW bie 93orjeit tt>ar,

i&n in fetner Ueberjeugung irre machen fann- & gefie*

f)e 5U; baß biefe ©egenroart f<fclec$ter iff, all bie SBor^eit

toat, ober er l&ugne bieä, benn gezweifelt fann wenig;

„ tfenm baran roerben, fo gejjt i$n biefe <£rfa&*ung gar

m$tt am €3 fann i&m bon ber $efaaffen$eit einer

Haßlieben @egentt>art fogar ber Schluß abgebrungen »er*

ben f baß bie nacfefolgenbe ©eneration no$ tiefer ftufeit

»erbe, unb bie auf biefe folgenbe, no$ tiefer: biet

allem rft&rt aber ni<t)t einmal an jenem SPrincip. „fflu$

ber ttefffen SJerfuhfen&eit &erau$ n>trb flcfc bie SDlenfcb*

fceit toieber ergeben,/ fagt et, unb gerabe ber SSerfqB in

bam gcfclintme, ben fie bim^er erlitten $at, n><rb i$r

Wlufy unb 6tarfe geben, bem tieferen Sinfen' einen

J)amm enfgegcnjufeOen/ unb bie 6i$er$eit/ bie biefe«

tbr fecrfc&offt/ laßt miefc bie Sttiglicfcfeit erblitfen ; baj?

bie töienfcbfjett teflo f*nefler wieber empor &e6etv

unb bie Spreffen, über n>el<fce fie &erabgefa0en ifl, nic&C

nur trüber erfieigen, fonbern burefc ben guten gortgang

tyreä Unternehmend geftirft, noefc um einige <Stü#

fen WerfrHw »«KR* p^prbemSii|cffa([eflanb.u

2>iefc

i
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Sbiefe regulatiben fljrinciplen unferfd&eiben ffd? aber

lud) — erlauben ©ie, ba§ i* biefeS anmetfe, ob ie$

gleig nicbt furzten Darf, ba# 36t 3?acbbenfen auf ei*

neu äb»eg geraden »erbe/ auf »eifern ßinmütfe/

»iebiefer warfen — bon cvfonnemn gebren fcoti

tofUfü^r(i<Q fufammengefe&ten 95e(jauptungen, ton einem

SJbantatfma/ crfllxefr btfreb fca* 93e»u§tfci)tt ber Sftotb*

foenbtgfeit/ bon welchem fle begleitet ftnö, iinb $xvcit

tene babureb , ba§ (le beriefen / baß fle auä bem ©age

be$ ffiiberfprucb* hergeleitet/ obgleicb nicbt au* ber $e-

fcfcaffeti&eit ber Sinnlicb(eit unb be$ Serftanbetf Jjerge*

feitet »erben (innen* SBatf notf)»enbig i(! unb au£ bem

©a$e be* 9Biberfpruct)$ et»iefen »erben (ann, ba$ iff

(ein <J>&anta$ma / ba$ bat feinen Urfprung nidjt in bet

Wjantafte/ nicbt ht ber einbilbungtffraft / obgleicb au*

triebt in ben ScrfTanbe/ fonbern In ber Vevnunft, in

ber 5Den(fraff. SRur ein $robu(t aus ber (enteren i(l

befugt/ 9lnfprü$e auf allgemeine 53eiffimmung $u ma*

$en/ ob e$ glei* ferne» öotle ffnwnbbarfeit auf €rfab#

rung t>er»eigert. TlUea anbere fann ber €rfabrung,

toenigftenä al$ QJefiätigung ni*t entbebten. SBer 3&*

toenbajjer eint $efcauptung auforingen »iH / bie »eber

am Gimmel noefc auf ber grbe beteiliget, b. ^ wer et#

»a* behauptet/ »atf »eber ein conffitufibe* 93rincip iff,

no$ att* einem folgen erfolgt; »a£ au£ €rfa&run$

nify erfannt/ fonbern bur# biefelbc fogar widerlegt

»irb; »a£ aber au* ein $erffo§ gegen batf Scnfgc*

fCQ f
gegen ben @a& beö 2Siberfprucbö ift, b. f>. »a$

ni$t blo§au$ biefem @a|e nicbt folgt/ fonbern nacb benw

falben fogar »iberlegt »irb — beffen ^ebaupfungeu ftnb

(eine 2öa&rf>eiten / ftnb (eine «Ptinripieii/ »eber regula*

ttoe noeft conflitufibe / ber t(l.ent»eber ein (eiebtfinniger

(au* »o&l gar ein bo§bafter) ^opbift, ober ein 2öa(>n«

tvigigert erjle/ wenn er 0* bor Uebereilung in

feinen
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feinen SSe&aupfungen unb bor ffiiberfpruc&ejt in benfefc

ben fliefct in ülcbt nimmt/ ober ni$t in 2kbt nebmen

will, b«3 jweite, wenn er niebt weiß, ut\b bei faltbluti*

ger unb Wohlgemeinter eelbflpröfung ni$t einmal er»

fäftrt, baß er nur pbantafirt, wenn er |u benfen glaubt,

baß er nur wittfü&rlid) t>erbinbet, wa^ er für normen»

big öerbunben auägiebt. ©er Unterfcbieb jmifeben Öew
fen unb <p&antapren , jwifeben £&atigfeit ber Denffraft

unb bem unwiffenblicben ©piele mit ber ginbilbungä*

traft ^ fo wie ber tlnterfaieb an ben qkobuften beiber

jfrafte ift jwar groß genug; er wirb aber feiner ®rbße

ungeachtet in tyiapi niefct feiten überfein, unb e* giebt

nur ein einjigeä SRittel, baä gegen biefe Berwecfcälung

$weier fefjr verriebenen Singe fiebert, — Unbefani

gen&eit unb Seibenfcbaftloftgfeif, fowojjl wa&renb ber

Spekulation, all bei bem SJJitt&eilen beflenj wa$ bur$

Die Spefulation gewonnen würbe.
_

Kenn i<* bisher behauptet fabe e$ gebe 6Jge bie

autf bem bloßen ©aß be$ aßibetfprucfcä (ergeleitet wer*

ben, fo Jjabe ic& biefe Behauptung nur um betfwillen in

fciefentfuäbrucfeingeHeibet, baß i* 3&re «Hufmerffamfelt

fcafcin riebten mbc&te, wo (Je binfaßen muß, wenn Sie

ba* Ctgcnthimlicbe ber regulativen ©rineipien niebt

iberfe&en fotten. 2lu$ bem Wogen 6age be$ !EBiberfpru<&$

folgt gar niöbttf , aber ber bloße @a$ be£ 2Biberfprucfc$

Wirb bei gewiffen 6a$en ganj aBein al$ SJeweiä ge*

brauet/ unb unter biefe 21rt t>on £a&en ge&bren bie

regulativen flWncipiem Sie flnb entweber ganj uner«

weWlich/ ~ bemungeac&tet aber boeb wa&r, weil ffe

notfcwenbig tfnb — ober ber Beweis berfeiben wirb

bloß au* bem §age bes SBiberfprucb* gefu&rt. €m
Söeifpiel werbe icfc 3{>nro nur noefc ein paav Slugenblicfe

f^ulbig bleiben»
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£>enfen ift niefct* weiter af* folgern/ b. 5. etma*

Otn beSwitlen behaupten, Weil baä <Begentl)eil biefcr >$e*

(auptung ein SBiberfprucb fei;n würbe. £)aä äSeruiS-

geu }u folgern (jei§t I)enf£r<;ft/ ober au$ tl;eomifrf>c/

au* fprfulatipc Pcrnunffc, ©efe&t e* flnbe (icb nun

ein ®a&, ben man nicbt leugnen fbnnte o&ne ba* gan*

|e ©erfahren ber Denffraft ja leugnen, o&ne etrtö*

abzuleugnen wa$ beinahe jeben Sugenblicf in un* öor*

ge^t, fo würbe biefer 6a0 cr|tltd> ein »Seifptel einet

wgulatiben ©afce*/ ja felbft etn folefter 6a$ fe^u f unb

3tpeiten« aW in ber 3}atur ber Senffraft gegeünbec

»orgeftellt »erben mü|Ten. ÜDefcucirt wate er aber betw

ungeachtet niefct/ benn et fann nic&t gejeigt werben/

tttorum bat wat biefer ©a(j entölt/ aueb bon ben

t>ortHttit>enen Ebingen gelte , inbem bie Senffraft niefct

bat ©ermbgen ift, ofjne welcfcet wir gar nidjt* alt @e*

genllanb borfteOen würben, wie 2>erffanb unb <$inw

licfefeit, fonbern fte ifl nur baä SÖerrobgcn, ofjne wel*

cfcet wir aut bem tur# biefe 2>ermbgen borgefreflren/

titctt^ folgern mürben, <gt fonnen alfo aut ber Senf*

fraft aueb feine conffrtutiuen ^rineipien, feine 3iaturge*

fe$e erfolgen/ benn man fann ,mct)t angeben, warum
bie aut ber Slatur ber Senffraft&crgeleitefenflkindpiett/

CTaturgefc$e flnb, inbem au* o&ne biefelben bie 9?a#

tut/ b.
J>.

ein regelmäßig berbunbenet (San$ct burefc

ben $?enf$en nic&t jjerborgebracfcter £>irtge/ »or^anben

fegn firtnte*

Sin folcfcer <5afc i|t nun ber/ ben icfc 3§nen 6ei ei*

tter anbern Gelegenheit febon einmal vorgelegt $abe : cU
Ie0 unmittelbar X>orge(MteI<:j;t ftcb cud> mittelbar

porflellen/ b. fj. Senfe»; ober mit anbern «Borten:

cö|la(5t jtcb allee TOorfcanfcene erfIdren. 3ßer biefen

©aö leugnet/ ber leugnet etwa* / wonach er alle Äugen.

r

Digitized by Google



i 44 Ä*«t SSriefi

blicfe ^anbetf. £>enn fein SRenf* / fc!M btt bfimmffc

m(ftti bleibt bfo^ bei bem fielen t wag er unmittelbar

torfieUtf fpnbern er fuefct nach ben ©runfcm befielt

»aä er wahrnimmt/ er will begreifen > er will einfe*

l;cn, Wie,. ba*, wo* t>or i&m gefaie&t, {uge&f> er Witt

fi* baä Vorfcanbcitc erflarni. 2öer faßt ifcm aber/

fca£ baö %>crr)atibeite aud> erüdrbat fep? baß er ficfc

nicht umfonfl betrÄopf jerbreebe? wirb er bemjenigett

wet)l glauben; ber i|>n tietficbern Wollte, erwerbe um*

fonft nach ber Srflirung ffreben ? biefe »egeben&eit fep

unerflarbar ?

(Ein 3Jfenf<$ , bet fict) fcierburch bon bem Sßachfor*

fcfcen abholten liege, müßte in ber £&ar feine menfcbliche

Statut verleugnen / benu irgenb etroaö in ut:ö fagt un$/

ba§ wir wenigfienä nach an&altenbem (Sueben bas ein«

(el)en werben, baß unb warum biefeö/ wa$ wir und

«Haren wollten, unerfiarbar ifi Unb fo legt fleh bann

her Stieb nach ßtinjid^t erfi bann in untf , wenn er he*

friebigtijU

£>te (^iffenj biefeS Sriebeö ünb ba* S5efo(gen bef*

felben wäre aber ein Sßiberfpruch imSRenfcben, wenn

tiefer wn bem ©a& überzeugt wäre: C9 laßt fid? gar?

iiid)t0 "Oorl;anbcnc0 errteren, es laßt ft# nid;ts um
mittelbar ,T>orge(tetttes mittelbar vorfallen. Um
fceäwiUen berechtigt bie im äftenfc&ln fcorjjanbene £anb#

lungöweife ju bem ©egenfafce : lagt fieb alle* erflirf

reu ; e$ lagt fiel) aße$ unmittelbar fBorgefleBte auch mit*

telbar toorfietUn. £)enn wollte man einmenben, boti

bem ©egenfage: eä laßt (ich nidjts unmittelbar Sorge*

(leOtcÄ auch mittelbar ftorfieOen it. f* w, fcp ber eigene

lieh wiberfprcc^enbe Sag nur biefet: e$ lagt fleh einiges

unmittelbar 9Sorge(?eOtc au* mittelbar borjietUn, un*

6ar#

Digitized by Googl



er «rief« i 4 y

batani folgern , ba$ immer fartbaurenbe Sftacfcbenfeit

bec ÜKeufctm »erbe burcb feinett fo allgemeinen unb
notfcwenbigeu (Safc gerechtfertigt, al* ber angesehene

tff; fo ne^me i* biefe ginfarinfung an, bin abergei
jungen nocb einen 3ufti§ bagu $u machen, unb alfo

folgenbe$ ju bt^aupten : Ißmiges tmtrttttelbar "Dorge-

ftellte ld£t fid> attd; mittelbar vorfallen, unb *va$
fi* nxd>t mittelbar vorfallen läßt bavon laßt jtc^

jeberjeit ber (Brtmb angeben , warum e$ ftcb md)t
mittelbar vorfallen laßt, Jjierburcfc aber i/lan be?

£auprfa$e mcbtä gewonnen, benn e* t(l ber namlic&e

6ag nur anbete aurfgebrikfo

öiefer Sag nun ift in ber Tlatür ber menfölicfiett

©enffraft gegrünbet, iß ein 6a$, ben matt nid)t leua;*

nen fann , o&ne einen SBiberfprucb in ben Wetiftyn ja

f«§en, fann aber niefct alö Sßaturgefefc bebucirt werben.

€r i(l bemnacb ein regulativem fljrincip , eine SKegel, fcefc

cfce ber SHenfcfc gelungen ift $u befolgen. gr fantt

auf (tiefte älß eine 2lrt auägebrücft »erben; t>iettet$t

bauten 2trdnmebes unb £eibm$ , htöem fie o£ne allen

$<»ei$ be&auptetett/ ba§ atletf feinen jureiefcenbeti

©rjjnb babe, niebtä weiter babei ali bieä: guterlagig

fagt aber ber *on Äaftt aufgehellte Saß: XOenn bas
Sebtngte gegeben tjt; fo ifl aud> bte gatrje 3\eit>e

einander untergeordneter ^Bedingungen, die mithin
felbjl unbedingt tjt, gegeben, nic&tä anbretf, ob e*

öleieb, in biefe gormel eingefleibet/ feinen großen ®e*
Jalt am leicfcteflert jeigert fant*. ©enn ber üluäbrucf i

afleä unmittelbar 58orge(?edte fantt aueb mittelbar t>on

gctfeUt, b. $ gebaut merben, bebeutet fooiel al$/

ba* unmittelbar toorgeffellte lagt (leb al* eine 2Sa(>rbeit,

bieau* anbern ffia&rljeiten folgt/ annehmen/ unb biefe

Solgerung lagt ftcb anfallen. Sa aber baä, n>a$ gefol*

8«t roorben ift, etngefebcit, 4nil:rt, gedad)t ifl, fo

lagt ftcb and) aücß unmittelbar SBorgeftellte erflaren/ ein*

^eufmger* «riefe II Zfy. Ä fe&eu,
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fetktt' benfcn. ©a man ferner t>on bem t&a* man er*

flÄren (anii; ma* man einfielt/ ben <3vunt> anglbett

fann, fo fann man oon allem unmittelbar Borgeflettteit

ben ©runb angeben/ cd $<;t «rffo i;Uc9 (unmittelbar

©orgetfeflte) feinen ®rimt>.

©a* bie flantifäe ©ejeittnnng biefe* in 5er Senf-

traft gegründeten regulativen tyrineiptf in*befonbere be*

trifft 1 fo^elßt: bebingt ba^jenige , wa$oon einen an*

beut/ *on feiner SBebingung abgingt« 3(1 nun biefe

feebingung mieber bebingt, fo fcingt fle mieber bon eil

uer SSeblngung ab, unb fo fort/ bi* ba* Unbebingte

felbft jum Sorfaein fbmmt» Sa nun nur bttrg tiefe*

Die gante Reiße ber QSebingungen eine* unmittelbar bow
gefietttert «ebingtett gefebioffen mirb , unb nur bur$

ba* Sorbringen bi* |u bem Uttbebirtgten bie <£rfenntJ

ni§ eine* borßanbenen Singet ein ©anje* wirb, fo

entölt eben ber Sag, melc&er auäfagt, Dag etma* un*

mittelbar $orgef?eBte* aW ein $*bingte* an|ufe$en fep,

beffen Sebingung fi<& finben lagt, bie SJeflauptüng, tag

** etma* Unbebingte* gebe , baß e* ein ©an$e* ber &*
fenntniß, unb noeb baju ein folcfce* ©an{e* gebe/ totU

<t>e* genau jufammen&inge/ «imlicb/ mie bie ©ebin*

gung unb baö SSebingte , mie ©runb jur gofge.

£>afi mir un* ba(>er ein <5cny& , etma* ttnbe*

Sutgrcs, etma* Vollendete*-, etma* 2(bfolate* t>or#_

(teilen/ baä rttyrt auä ber £anblung*meife unfrer Senf*

traft f unfrer ©errtunft fter, (Sir muffen un* fo etma£

öorftetlen, mir müfiert fo ettba* annehmen; unb mir

Rubeln au<b, o(ne baÖ mir baran benfen fo, al* fep

alle* Sor&anbene ein 35ebtogte*/ beffen ©ebingung ge#

funben merbeit fann/ al* loffe ftet) ade* erflären, aif

*e$6re aUc* 8ßot&a*ibene ju bem <Bart|eu, beffen SSori

(lettung
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ffettiitt* ttfe tnit tift* flerumfragen/ urtb bd£ txnt eiert

fceäwegen fo gut befartnt föeint.

£>ie üuette be* Un6ebingteii / beö 936ftctlberett tft

ttlfo bU Ttamunft, bie Benffraff be* SRenföen. Un&
fca ba* Unbebingte mit bem edblec&t&innot&itfen&igert »

feine «uSna&me berflattenbert ; unb folgü* eigentlich

Allgemeinen einerlei iff, fo muß bie «etnunf*

oac() a(ö Quelle afle* beffert angefeften, werben/ waä ga*
teitte flutfna&me Derffattet/ wo* Allgemein in bem
fcebeutenbften ©ton tiefe* ffibrte* ift. ©iefe Sei
taerfung , tiefe 91tttf<$t bejfelben Dingeä oon mehreren

©eiten i(t iaßetfl wi#tfg/ wie i$ 3&ncn im n&$f?eti

»riefe ju »eigen $off*. £ier nur no$ eine einjigt «n#
taerfung.

SDi« Sterffettung bbn ettbn* Üttbebtagtftt/ f*fe<$tt

fein aßgemeinen, abfolut ©anjen/ $ei§t eine 3t>eefc

ttttb wirb ein <3cgenjkin& angenommen, bem bie SRerf*

male biefer 3bee a(ä cfigenföaften jufömmen / Don mU
*em biefe 3bee gieiefefam fopi« id/ (b fceigt biefer @tt

genjtanb ba* 3&eal.

©o gen>i§ al* wir jebeh Öegehffahb, lebe »egeben*

fceit f&r erfi&rbar (alten , unb naefc ber (grfl&rung befr

felben formen , fo gewiß (jaben wir 3been unb^beaij

itt txni , bie Air fo wenig au* unferm S3orf?*Bung*frei*

Derbatinen tönnen, aW bie SortfeBungen Don SXftunf

snb %tit; fpiegelt fiefe , fo |U fagen / in biefen 3beet*

bie J&anblunglweife unfrer SBemunft ab, unb f!e flntf

auSbiefem ©runbe Don bem wa* man in ber 6pra<b*

beä Umgang* 3bee unb 3beaie nennt fefjr weit/ no<0

Weiter aber oon ben wiBftk&ritc&en unb regeBofen Soml

lofitiottert ber fltyattaflt entfernt , wel$* tyxmaxtti

Ä a Reißen/
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Reißen/ mm fle auffadenb ungereimt fltib: f* weit *W
JDcnfen Dom SPbantafiren/ atö golgcra Dom Siebten*

gBa* »irflieb 3bee ifl / ba$ fünbigt lieb/ »ie ber Safc /

be$ ffiiberfprueb* / mit einer 5ftot$»enbigfeit, gaßii**

(eit unb Serftanblicfcfeit an/ bie »eftfUtoeife ba$ @e*

mütb ergebt unb nieberfcblagt* £>enn »enn matt atkä

Baratt begriffen # eingaben unb beutlieb >etfannt su £a*

ten glaubt, unb nun auäeinanberfefceo. »itt / »a$ man

in einer 3bec benft ; fo fcb»inbct alter 6(bein ton Seufr

liebfeit unb IJractfton/ unb 'wir »erben gema&r^ baß

bie giotfcmenbigfett mit »eLcber eine 3bee gebaebt »irb

un* nur SDetttliefcfeit gefdnenm fcat. 3Uö SSeifpiel

brauche icb baä 3&ea * etneä fcoUfommen tugenbbaften

SRanne*/ beä SBeifen berStoifer. febeint leic&t

anjugebW/ au$ »eleben einjelnen ©tiefen bie* grege

©anje |ufammertgefe£t fet>. SSerfucben Sie ober bie

Sinatyfiä; bringen Sie biefen Seifen in ba$ »Mlicbe

8eben/ in üerfebtebene unb t>er»icf*ke Jagen / unbi fra*

genSiepcb, »ie er banbeln »erbe ? Sie 3tnt»ort n>frb

fernerer fet)tt/ al$ Sie »o&l anfangt baebten* £)eiw

ungeachtet (lebt bie 3*** etne^ foleben SKenfcben ©on*

nenftar t>or 3brer ©tirne/ unb Sie fJnnen ben ©eban*

fen niebt lo* »erben/ ba(j er »enigflenS ejritfiren f&nne,

unb ba§ jeber t>on uu* ein foleber fepn folle* — Sic

3*>ee (jat Vlofytoct&XQteit in ftc^.

Sa$ Wantaima nie&f. Da* SJarabie* ber Ifta

fen / baä ecblaraffenlanb , e* »erbe nun oon ber ben

ben ${>a»taße eine* gemeinen QBoßüfHing* / ftber ahm

ber feineren $&antafie eine* mobernen €pifuräer$ ge*

jeiebnet, ift febr merfiieb ton ber 5>or(!ed»ng ein**

SBelt t>etf$ieben , »o jeber feinen Siebten auf ba$ bt*

reitwiHigffe naebfime. Settel ift Wantatma, biefe* ifi

SDeal. SRit jenem f<$er$en mir, »ir fbnnen anne&men

baf

*
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bafr e* 2cfa?er/ ober ba§ e$ Gfjampagner bafeI6(t reg*

net, aber bie tBorfleHung tum ber iefctern ifl ernfl&aft,

man nnrö fie ntc^t tmeber fo$, wenn man f!e (ginmal

gebaut $at/ unb man benfe f?e nic^t n>iflfft&rlic&.

ijt fein ffiunfcb, ben man au* aufgebeu f&nnte/ mit

c^er un$ treibt/ bie moralifdje 3Belt mirf liefe ju machen;

wir füllen un$ vevpflid)tet fie unfrei £&eil* <u befbr*

bernf unb toir berurt&elfen bie flienfc&en mit Stecht ja

ben Seiben^ bie fie um beäroiflett bulben, weil fte nicf)t$

anwenben, baö $beal ber moraliftyen ffielt gu realifw

rem Ueber&aupt aber ottt fron ben Sbeen unb 3bcalett

in anfefcung ifcreä Unterfcbiebe* afle$ ba$, n>a$ bott

ben relativen Sprincipfen im ©egenfafc ber p&antaftrfen

Behauptungen gilt, ©er fBernünftigfte unb QJefonnenfte

benfe jlcfc bie 3bee mit ber unumftö§U#|!en tRotjwenbig*

feit; ein $&antafiegentä$lbe fann aber nur einem 3r&u*

menben ober einem SJa&nttM&igeu al$ etwa« notjwcft*

fcige* unb wiffli^ee erföeinen. * 5

8 1 lUutw
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Neunter ia r i e f

•34 $a6e mit Sotfafc bje Unfetfucfcnng 46c« bte regu*

iattoen principe , beten ober|tc$ ba* 5Jrmcij> bon Dem

bar* bat* t>ot&ant>ene 93ebina,te gegeben Unbebingtcn

Ift/ 61$ $iet&et t>etf*oben , tpo i* cigentli* oonbem
©efetje &es TOiHen* ftt teben &abe/ ungeachtet biefe

Unferfuc&ung blolit&eotetifcb ift* unb all fok&c au* in

ber Äritif ber reinen Bernunftö&tfbmmt. ÜReinSrnnb

iffbiefer: 6* »ifb ftö $
eteett ' ^ ba* oberße ©efe&

be* «Sitten* Jfennjeidbcn an fieft tr4ge,4>ie i$m feine

Abdämmung t>o« ber Öewunft verbürgen , ober mit an*

bern Sßotten, ba§ bie fogenannle pvattifäe Vtvnnnft

feine anbete ift / aW bie tl?eoretifd>e/ nur baß baö in

J&ret 3?afut gegtönbete ©efefc au* {ugteieb ba$ ©efe&

fät bie motaUf*en J&anbfongen beOjenfcften ifl ; bag

bemna* bie üueOe be* Sittengefeße* unb bie Duette

be* obevflm ©efe&e* fftt alle* 3ta*benfen Sine unb bie*

felbe iß, 5flne Entbccfung/ bie *on wichtigen Solgen

id. -
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— Um 3&nen biefe« beutlie&er ja leiden $abe i<6

bie <E$arafteriftrung ber Vernunft lieber satt) biß Gier*

ber t>erfpa$ren »otten. Suglel* erinnere i* no* / baß

feie fleine Sieber$o&fona ber 2e&re bon bem 9ege&rung$*

t>erm&gen eben belegen l)tcr i&ren $ia| &at/ batml

©ie ben 3ufammen&ang be* Begeben* mit bem 2)*n*

Uttt ber praftifcfcen Sßeenunft mit ber t$eoretif<feen recftt

t>ofl(t&nbig beurt&eilen , unb bie erhobene ginfceit , bie

fi* in ber menf*li*en Statur flutet/ mit befio grjgei

rem Stecht bemunbern fbnntcn.

©er ©rönbe einer £anblung, bie ni*t ua* 6lc8

med)ani{d)cn ©efefcen beurt&cilt werben ta\\n, fann e*

fefcr fcerfc&tebene geben. Die Vflcny jic&t föafcrung

auö ber (Erbe an fl*/ nkfct na* me*anif*en ©efc§cit/

fonbern na* ©efefcen b?r organif*cn Katar/ unb-man

kgt i&r beä&alb einen Iricb bei* £a$ H;ier nimmt

gpeife unb 2ranf / »eber na* me*anif*en/ no* na*

bloi organif*en ©cfe&en, fonbern na* ©ffe&en ber

tfcierif*en 3latur (na* pf>Dfiologtf*en ©efe^en) unb

man legt i&ra3nflinft bei. $a$ S&irr tatWilitü^ c*

tann wallen; e$ begehrt in einem »eiteren Sinn bie#

fe* SBort& 3nbeffen betfe&t bag ^egebren be* £&iere*

fclo§ in bem ©efufcl einer Unbefcagli*feit unb in bem mit

tiefem ©efft&l notfcmenbig brrbunbenm »eftreben bie

Unbef)agli*feit lo* |n »erben. Wie aber nnb woburefr

tiefe Uube$agli*fett {u »erfreiben ifff ba$ tt>cig bat

Stier ni*t/ barauf leitet et blog ber 3n(Knft.

mcnf*li*e Segelten «nter(*eibet M fefrr

$enau ton bem fogenanuten »egefcren beä £&iere«-

©er SRenf* fü&lt i&nli*e Unbe$agü*f«it , t.
im

Wagen; wie b«i £&ier, unb nimmt «peife, <Sr tm(5

•ben W bie ©peife biefet Unbe&agli*?eit ob*

Ä 4 Wft*
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Ijilft/ baß e* nort>roenbig ift, Cpetfe |u nehmen, unb
fonii bö&er au« effen, wenn i^n ntcftt hungert ©er
SRenfcb begehrt a!fo bat, was ervovficüt, inbem er

,e$ begehrt Unb ^xvcv fleüt &er tttcnfdj bae, tua*
er begebt*, mitteler vor; er bcnf t c*. £>a&er
fann jeber €ntf«Iuß De^ SRetifc&m m einen Serminft*
fc&luß gebrac&t toerben, ber ungefähr qlfo lautet:

>

9Ba$ meinem Sebürfniß abhilft, bat Witt 14
Jieljmen; SJten $üft btefe$ (ba* 9Jorgefre0te) med
jiem 9ebArfni§ ab ; (benn ba£ $abe icfc bur$ <£r*

fa&rung, ober burefc bloße Stef^ion, u. b. gl. gel

funben.) /

?lfo tpia i« bi*$ (Sorgeflellte) ne&meu*

*

,

£>ie$ gift Don allem 35ege&ren be* Sföenföett, fo

,
pft er ate tlTenfd) begehrt- £>emt allerbing* fann ber
SRenf« au# aie Ii;ter begehren/ mie jebe* tfinb in
ben erffen SBocben na« ber ©eburt, unb bietteidt au$

,
ein ermaebfener ÜRenfcfc, ber auf ber niebrigften (Stufe
ber gulrur fte&t, ober PieHei<$t au$ tiefe noefc ntc^t

betreten $af, «eifpiele &tert>on liefert, ©o« fhtb bie

t>o» ben lederen freili« nur fparfam t , unb ließen fi$
biefleiefct nur auf bem geuerlanbe fammlen.

3* fP^*e aber $jer ntir t>on bem bloß menfcftUcftm
53egef>ren, »clcbeä feinem totere mbgficft ift, unb alfo
ber menfeblicben gjatur ganj auäfcftließenb |uffrmmt.
£>a be^rt Denn ber Wenfcb niefct*, n>a* er ni«t mit,
telbar t>orae(?e(lt I)at, b. &. wo&on er ni$t au£ ©rüu*
ben roeiß, baß e$ bem Sebfl'rfniffe, n>el$e$ t^tt brüeft,

abhelfen fann ; er tveiß baber au* wie e* biefem $e*
bärfniß abhelfen fann ; fep äbrigcntf biefe mittelbare €r.

fennmiß
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femtfniß au* no* fo mangefbaff unb unbeutfl<$ ; &c*n$

unbtutliä) ab« ifl fte nicbt.

€* fbmmf alfo Bei bem 95egebren be$ sföenfdbenaucß

ba£ £>enfen &or ; unb tt>enn man ba$ überhaupt praf

*

rifd> nennen »iH ;
tw* mit bem Segefcrcn pcrbum

bert i(i, fo fann manfagen, bic Denffraft (bie S3er#

nunft) fet> prafttfd? , »eil ber SJRenfd) obne btefetf 58ew

mögen ju gebrauten/ gor nicftt al$ Sflenf* begcbrMmb

toenn man ben X&ierett/ bie nur bem Snftinft geborgen,

ba£ S&egebren ganj abfpricbt/ unb btefeä SBort olfo in

bec beff.mmtefteu $ebeutung nimmt ; fo mu6 man fagen,

ba§ nur berjenige begehre, melier ben ©egenfranb be«

f&ege&renä Kenten fann, unb bieä iß ber Sfenfcfc. 3bi*

Jxmftraft mc.d)t nlfo einen öffentlichen Cl;cil bes

menfd)lid)cn Segcljrungetwmogens tu*, b. $. bie

fcenffraft ober bic Vernunft bes ittenfc&en ijl au<fc

praftiffr.

SEBa« alfo begebt ttirb, ba$ mirb gebaut ; b. (•

»er begehrt , ber wet§ twef er begehrt , xvcvum er bei

$e&rt , unb wae an bem begehrten ©egenftanb Die S5e*

Sterbe beliebigen fann.

©efe&t «int «In Wetifcb, begefire ettoa* b!o§ um be<

e<nnengemiffe$ »iBen , um be« angenebmen ginbrnef$

teiOen , welc&en ber begebrfe ©egenftanb auf t>it <8inne

mad)t. bungert ni^t ; er ifl fatt. Slber e* wirb

ein Conftct aufgetragen/ n>el*e$ et febr gern« ifJt, ba*

»ledeicfct einen etfunftelten »ppetit erregt: er i§f. —
£>a« nenne i* ßnnlüfre» »cgefcren. ©iefer «äfWng

begehrt afleebing* da tftenfdr, fein Sbiet »ft»be fobe*

gebren ; oüein etn fol<*e$ Segebren tat gar $u wenig

SBertb in ben «ugen be* 9Äenfcb«n, eS »ft »lelme|r »er»

• Äs »erfli«;
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t»erfH$ ; e< bringt bem 5$ler gar ju nafce. De*t»egeH

fodte ba$ ©ort Segelten (im ©egenfa^e mit bem WtU
Im, ben ber ©pracbgebraudb ben Sftierctt ableugnet)

Moß für btefe 2£rt be* menf<bli<ben 9$ege&ren$ in $e<

fölag genommen werben, unb man fotttc nur bie* ftnni

Itcfee 2&ege|>ren barunt« berffr&en.
»

e

©efefct aber ein Slnberer begebre nie&t um be$ Citt#

netiflenuffe^ mitten. Cr begeßrc 3ucfer, um i&n $u einer

Slrjnei tu gebrauchen/ bie entweber feine eigene StanU

%t\Xf ober bietfcanf&eit eine* Änbern littbern foO; fo

nenne 14 bie« Segeßren ein Wollen , ttnb ba$ 25ege^

rung0t>ermogen einen Willen. 3n biefer 95ebeufung

be$ SBorteö bat fein $&ier einen SBiUen , unb nur ber

SKenfcft fann einen QBiflen baben. SDer ©emätblfuffant

be$ SEBottenben i(l biefer; <£r ffeflJ bor, baß bie tfranf*

Seit ben 3Renf*en oer&tnbert feine 93cruftfgef<ft4fte ju
|

beforgen/ ober fonfi einen t>orgefe$ten Jmecf {u berfol*
|

Äett/ baß mitbin ber 3uftanb ber ftranf&eit bem 3J?ctt*

föen ni$t angemefleti i(h Slun roeiß er (er flettt abtu

malt oor) baß biefe Slrjnei § tu meiner 3utfer nbtjig

ifl/ bie JTranfbeit milbern ober gar antreiben »erbe;

ttnb um btefes *wcde* willen begehrt er ben Sucfer;

er will a(fo ben 3utfer, b. er begehrt ibn unb {mar

iti$t um eine* bloßen (Senujfe* willen/ tpeld&e* SJegefr

ren ein Wollen (jeißt. — SBeil man nun bei biefer

Ort bon Siegebren (beim SBotten) einen 3»ecf oortfeflt/

ben man erreichen tpiO« toel$er inbeflfen pon ber Art iff/

baß man i&u auety bei Seite fegen fbnnte/ unb toril man

bloß um biefe« (felbftgem&blten) 3n>ecfe* tvitten etwa*

begehrt, »a* ju (Erreic&uug befielben bient/ fo b*tf*

ber Wille belegen enipiwfcfeei* / ober empirifd? «ni

bedingter i aueb »o|l empirifd? bejltromter Wiße.
|

mn begebt ober man m nimli*W »itfttt <*»

SucfeO
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Surfer) |tt einer 2ß>ft<bt/ bie nid)t not&wenbtger Weil

fe ba tft, fonbern auet) ntc^t ba fepn fann/ man fanh

ba$er, wa* biegmal begehrt wirb/ ein anbermal unb bieU

lei<*t jebe<mal al* etwa« gleichgültige* nicht beeren/

fo oft e* nicht ja (Erreichung be« ebenfalls nicht notfc»

»enbigen 3^ ?rf^ btent. Sag ein Äranfer ba ift , ift

ni$t notywenbig ; baß t$ ißm bur<ft biefe fflrjnei , gu

»elchcr 3ucfer gefc&rt, Reifert Win iß wieber nicht notfci

wenbig ; benn wenn ich feine mebicinifebe unb paarmal

ceotifchetfenntniß hatte/ n>&^be ich auch ben SßiDennitbf

fcaben, bem Traufen mit fciefer ^rsnei }u Reifen. £urj

— be* kielen Suföttigen wegen/ wa« bei einem folcfetu

?ntftbluß be* SBWen« oorfommt/ heißt ber ffiiHe in fol-

gen Sailen empirif* ; fo wie bie Vernunft ober SDenfr

traft / weiße bei folgen €wf*lflflet? M grfenntnißwr*

migenth&tig iftebenfaManpirifcfc pr<tftifd;e Vernunft
tci§t.

|Der TDifle würbe rein heißen, wenn ber Sflenfcö

fttpal fcblechthintRpthwenbigetf begehrte. SDa* lißt jieft

nur bann oorfteflen : wenn er erftlich bie 3bee be* Um
bebt|i0tc|t > (be* fchlcchthin Siothwcubigen / be< abfolut

Allgemeinen ) wjlcllte/ welche* er aQerbing« fann;

trenn er {weiten* biefe 3&ee ber Vernunft au* alt bei

8<&rung*würbig borfteflte/ (ob er biefe« fann, nnterfo*

<h<ji<b jegt noch nicht) unb wenn er brüten* fo fcan&elf

te ; baß burch fein J&anbeln biefe« al« fchlechtfcin netfc*

»enbig ©ebaette au* wirfIi* würbe (fo t>iel€r nämlich

|ti ber SBirflichfeit beffelbeit beitragen fann ). £)enn —
*orau*gefeßt , baß bem roeufchlicben SBiflen ein folcher

(Sntfcfcluß mbglich wäre / fo würbe ber flBiOe/ ber biefetu

Cntfcbluß aufführte um bc*wiflen ein reiner «Biflc $ei#

fett; weil er c\]it9 wo* tu einem <£ntfcf>(uß geh&rt, l?l<?$

<w feiner eigenen Vtatur nimmt, ©er C&cgenftenö,

welker
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weldjer fcorgefMIt wirb, ba$ Unbebingfe, i(l bloß in bem

menfcblicbm ©eiff aor&anben, unb be|?d)t auä ber gorm

(ber 2frt unb SBcife) ber £)enffraff. Sie SBocffrtlung/
,

ba§ biefer ©egenftanb begeljrungäwiirbig ifl, gefegt

bag fte ba fcpn foflte, fann ebenfalls au$ nidjttf anbrem

gefolgert werben/ alt auf ber Sinticfctüng beä menfcbli*

eben ©eiffeä; benn wie wollte man/ j 95- burefc (Erfah-

rung auämacfcen, ob ba£ Unbebingte $u etwa'ö nüge, fca

nirgenbä in ber wirflicben SBelt/ al* ©egentfanb ejri*

(ftrt/ unb man ba&er mit bemfelben aueb feine $cobe am

ffrUen fann? 2(u$ eben bem ©runbe fann bei bem £ntt

fd>tug be$ reinen SSBiflen* ni*t auf ben Erfolg be*

Cntfcfcluffeä gefefcen werben/ benn man fann biefen ni$t

torauä wijfen/ weil man nie bie $robe $at machen tbnt
\

mn/ foubern ber (EntfcQlufr erfolgt bloß belegen/ »eil

man ba£ Unbebingte au* für begejrung$mürbig ffiu

3?un fann aber batf Unbebingte / &orau$gefe$t ba§

e£ für bege&rungöwürbig gehalten wirb/ niefct blo& a«

begc&rung€wurbig/ fonbem e$ mu§ a[<5 fcblecbtyitt/ aW

unbedingt' bcgebnmgsttmrbig t>orge(lettt werben.

SDenn würbe e« blöf* a(* beöe&rungäwfirbig öorgeffeK/.

b. fj,
würbe eS al$ etwa* torgefteHt, wa$ man nur um

einer gemifie» Slbftcbt willen, unter einer gewiffen Sei

bingung begehrt/ wa$ man alfo auefc niefct wollen, auefc

Hiebt begehren fbnnte, unb wirflic&nkbt begehren würbe,

wenn bie 95ebingung/ wenn bie3bft$t/ bie jetjt öor&äw

ben ifl/ wegfiele/ fo mA§te man angeben fbnnen/ ba§
|

baä Unbebingte ju einer 2lbft$t brauebbar feg, ndmlicb

ju ber/ bie wir gegenwärtig $aben/ in bem wir eö wob

lern ftun iß ba$ aber niemals ber gaH; ba$ Unbebing>

te ift fein wtrflicfceS Sing/ man fann e* niefct afe 3Wt«

fei brausen ; folglich muß ba* Unbebingte/ t>orau^gefc§t
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taf.btr 3J?enf<b baflelbe n>iO, altf unbebing^ al$ um fein

felbfi toiCen begc&runggmurbig gebaut merbjn.

SDir Vernunft mürbe nun megen i$re$ 2Tnt(ei(f an

einem (fntfcfetuß beä reinen SBiüentff ebenfalls reine

prafti{d>e Vernunft beiften, ober au<$ yvattifd>c Der*

imnft üt>«rfcr.ttpt^ »eil fie ben tarnen prtfftifck/eT)er*

nunft nur aUbann in polier 2$cfceutung Serbien*,

tt>etm baä in ibrer 9latur gelegene @efe§ oucb 9^113 <*l»

Irin ber ©egenftanb bc$ $egcf)ren$, ( beö SBiUentf) ifh

SDenn obglticb {u jebem @ntf$U)$ Se$ $Renfc&en aueft

föernunft QtfybxU inbem ber .3}?e»fd) gar niebtä begehren

fantt; mag er nic^e mittelbar Xwib alfo bureb 33ernunft)

Dcrff^c; foitfbp* bie j&rnnnft au jebero anberngnt'

fcbüifr alä an bem .gntfcbJue be^ reinen SBitlcn^/ fo ja

fageiv unfcbulbig. Senn n>oö iann f!e bafür, baß fu

bjrm Süftüng baä gonfect aiä tpoJ)lf<$mctf.enb, bem SSen*

fcftenfreunb ben Surfet/ roenn er gngrebienj einer Slrjnei

tf!/ altf Jjcilfam borfteflt, ba bie$ roirfli* fo ij?, unb o&*

ne iftr Sutfcun fo ift. ©efefct aber, baßbie gorm ibrer

£$aiigfeit/ ba§ ba$ Unbebingte ein ©egenfknb beäSBit*

lenö märe, fo f>at fie an bem €utfcblu(J be$ Sßittentf/ ber

jenen realiftrt, geboppelteu2intjjeil; fie ffeflt erftlid? ben

genäßten ©egenftanb tot f unb $xxycitm6 ift fie ber

(35runb biefeä ©egenffanbe$ felbff ; benn biefer ifi niefettf.

anbteä/ al* bie J)anblung$toeife ber Vernunft al$ ein

cinjetaeä Ding »orgeflettt

9Jrfifen (Sie genaü/ mein greunb, tioat i<6 in biefer

crfjfen £alfte be$ gegenwärtigen $riefe$ gefogt t>ßbe*

föeiut mir gegrunbet, ob t$ gleicb jeflejje, ba§ bie

SSrauty

Digitized by Google



l$8 tftmttt Ärief*

%>taU$f>atU\t ttnb Sinwenb&arfeit beffclben nocf> nicfst

in bie Slußen fallt» 5Die einzige kentertung auägenom i

.

toen/ &a§ ba* menfdjlkfre Segelten jeberjeit mit eil

'tum SDcnfcii fcetfnfipft ifi, baß a(fo btircb eine 93erow

fraltuug Der Statur bie Vetftunft all ©enttraft aaeft

praftifcb iftr »eil jic i»on bettt (Rege&ren nic&t getrennt

»erben fann, enthalt ba$ ©efagte nicfctä olö bloße $e*

griffe/ welche nur Dann Devtverfltcb fepn würben, trenn

fic »iberfprec&enbe SWerfmale bereinigten, unb nur tarnt

leern>ären/ wenn fie auf ntebt^ tturflicfcee angetoanbt

»erben tonnten. Ob fit baä erfte flnb/ barftber gebührt i

bie gntfc&eibung 3&nen/ mein greunö; baff Sie tat I

legte ni$t fenn mögen/ bafür bleibt mir bie (Sorge üben

lajfen. prüfen Sie alfo ba$ ©efagte in ber erflern SXfcfi

ftct)t; unb wenn Bit na$ biefer $rüfuttg ni$tl anfifo

figeä pnben/ fo laffen Sie biefe begriffe auf eine flein«

3eit liegen, unb leiffen Bie mir ju einer onbern Unfern**

erjung, bie etroaö weniger fubtil if?/ all bie je&tgeeHbig'

te »ar/ 3&re ©efeüfc&afr
s

4

4 &

& f&mmf aOe* barauf an i ob baö Unbebingfe cm i

©egeudanb bes $eger)ren$ (beä SBiUenö) für ben 9Rem

f*en ift Cafl tfitt id) jeßt unterfingen. Hm aber tot?

(fertig |u SBerfe ju gefjen , bitte tet) ©te, jegt ntcfct alt

ba$ Sief meineä SGBege* ju benfen , fon&ern, nur b<tfaaf

2l*t ju Gaben, ob i$ ben einmal betretenen 2ßej niejf

•erlaffe.

in ber SfiSelf / fagf ber gtifte pfcifofojÄ

flftötalif*/ ja au* au§er ber SBelt, i(l ju benfen mog*

ijrt)^ ma< opne (Sinfc&ranfaui für gut fonnte gehalten
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werben , ali allein ein guter XOiüe. S5crfcanb / SBifr

UrttetWfaft/ unb wie bte Talente b<3 ©eifte* fonft

Reifen tabgen; ober 5Kut^ £ntf4lofren()eif, »e&arrlicb*

feit im ffiorfafce, al* (Eigenföaftert be* Icnipcramcntff

ftnb oljne 3Weifel in mancher Qfbflcftt gut unb münfcbentf*

tvertf) ; aber fte fbnnen aucb augerft bbfe unb fcbäblicf)

»erbe« / wenn ber ffiiUe, bcr *on tiefen Siaturgaben

©ebraü* machen foll / unb um beäwiOen <D?avc.tu\:

&ei§e , nicfct gut ift. ffltit ben ©lücfegaben ift e* ebett

fo bewanbt. gRacfct, Keitum, (E&re, felbft ©efimb-

&eit, unb oaä ganje 5öo&lbetfnben unb 3ufriebenjeit mit

feinem 3u|tanbe, unter bem Sßa&men ber (Blucffdigfcit
f

macfcen 9J?ut& unb f>ierbur# ifterö aucb Uebermutfc, wo
ntct)t ein guter SBiUe ba ifl , bcr ben (Einfluß berfelben

auf* ©emüti;, unb hiermit aucb baß ganje $rincip ju

^anbellt/ berichtige unb cUgemein * jtx>ccf mißig macfce;

of;ne $u ermahnen, baö ein oewönftig unpartj)epifct)etf

gufebauer fögae am 3CnbIid ettie* ununterbrochen

gßofclerge&en* eine* SBefen*/ ba* fein 3ug eine* reinen

unb guten SSitten* jiem, nimmerme&r ein 2Bo&Igefaflen

t)a ben tann / unb fo ber gut* SBiDe Die unnac&lifilicbe

SSebingung felbft ber SBärbigfeit glücflieft {a fepn au^u«

macfcai febeint." :

3$ fiimme »lt biefe* SJemerfung ,3Ulttt0; borcO

ntdn innerfte* »ewufitfetw getrieben, überein/ unb fcfc

fanti nieftt glauben, ba§ Sie, meitt greunb, anbere*

SReinung fepn werben* Stiebt* ift gut , a(* ein gutet

5Billc. Qlüe* anbere fann gemi$brau$t werben / nue

fcee gute SDiUe niebt. — Sie grage ifl nun, ob be*

flu*fcblieglt*e 93eifaO , welken ber gute üBitte erraff/

erUart werben f&nne / ob bk ©fttf bei ftBiBm* begrüß

Ii* fr»?
f

*
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Um tiefe $rage ju beantworten »erbe Icft erft etwa*

genauer angeben rnüffeu, au$ wehren SSorber jagen ber

gute 5BtUe uicfct begreiflich fco, unb maä man benn eil

gentücb unter eitur guten Jpanbhmg, a\ö bt\n tytobutu

t>i$ guten SBillenä uerfte&e ? 34 ne&m* bü ledere Un*

terfuefcung juerft ö$r.

fD?an fagt Den einer £anbfüng, baß fie gut feW

ttnb alä fl)robe ettie^ guten SBiUenä gelte; wenn fie &em

Sluäfprucfc beä ©ewiffenä, ben goberungeh be£ Sitten*

• gefe^eä gemaS ift. t)aä ift nun freiließ m*t£ eiflart,

e£ wirb ab#r ni<fct fäaben, bei biefer ©clegenljeit |u bei

merfen, baß biefe 2lu0brücfe biefelbe ©aefce be$eicbnen#

Daö nämüc&e beutet ber Siuäörutf : vfiic^tinapig an,

benn wa$ bie 93fli*t erfobert/ batf ift gut, unb wa$ gut

ift, baö ift pflic&tmaßig» 2tUein eä wirb aud) bureb bie*

fen Slulbrucf niebtä für bie ginfiebt in baä äßefen einer

pflUfctmaßigen £anblung , b* t. einer guten Jjanblung

gewonnen*
4

l.

£inc<£igenfc&aft, bie i$ bemna* an allen guten

Jpanblungen bemerfe, ift biefe, baß gar niefct 3iücfjt*t

fcarauf genommen wirb, ob biefe a(£ gut beurteilte

Jjanblung aut* befonberer Steigung baju entfprungen fcp#

fönbernbaß bie aujfallenbften QSeifpiele Don guten Jpanbi

lungen gerabe biejenigen ftnb , wo man faß ganj gewiß

t^eiß, fte fepen gegen bie Neigung beä Jpanbelnben um

ternommen Worben* gm gRenfcb r ber altf babfüAtig*

olö untbetlnebmenb unb unempfinbüct) auägefcbrieen ift,

unb manchen S5ewei$ gegeben bat, ber btefen Stuf rcd)t*

fertigen fann, bat fo eben eine flb&anblung über bie

5ßoblt&atigfeit gelefen, unD ift überzeugt worben, baff

man bie Armen £U6 t?fltd>t unterftitgen muffe» Cr bei

fcbließt biefer Ueberieugung gemaö ju fcanbeln, unb &a*

Mt
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ftmor »rief. m
bete (ei Dorhmttteti^er ©e{egen$eit n>irf(i<$ bandet £ie*
tfl ber gaH, »o man faft (14er fepn fann, tiefer SRanfr
Sabe feiner Steigung ©ewalt angetan» SDenn e* l&fc

ft* faura benfen, baß eine (ang fortgefefcte Slb^irlttn^

gegen fremfce* €lenb , baß jur <8en>o&n|eit gestorbene -

gü^aoflgfeU, unb lange gen4r)rte £abfu$t auf (Einmal
in 3Ritleib, S9eilna$me unb greigebigfeit itmgef^ajfett
toerben fep, SDie Steigungen prägen bem €farafter fefcc

tiefe §«lten ein, unb (äffen flcfc titelt fb (eityt toiebec

vertilgen; ob man gleicfc fe&e too&l über biefefben ßegeit
fann. SRan fagt bafcer in feigem gaHe, unb matt fagt
ti mit {iemfte^er Suberficfc*, bog biefe £anbluug bkf
öu« WiQt Wnne gef<$e&en fepn, fDenigßen* fei> (ft fei#

ne golge ber Vletgurig be* #anbelnben. £ä fannnutt
i»ar bie Steigung beffelbett mit ber pfttefttmaffigen £anbi
(ung aueb übereinjtimmen, unb toir biOigen e*, menrt
bie Neigungen in einem SKenfcben fo tvofyl georbnee flnb>

aber für bie moralifcfce Beurteilung fcer gattMung
felbfl (niefct be$ £anbelnben) ifi biefe Sttfammeftfttmraunjt

ber Steigung jufÄllig; man ße&t bei jener SSeurtJeilimg

auf etroa* anbete*/ aW hierauf;

Grifte 3tt>eite etgenfc&aft einer au8 guttm SBiffett

entfprungenen J&anbiung i(t biefe, baß man ijjr $eifaK
Siebt/ niebt ibegen ber Jlbfidjt, bie bamit erregt wer*
ben fott, fonbern wegen be$ (Bi'un^fagee, benbec £an*
belnbe befolgte« £>ie$ ifl fo toa^r/ baß man bei ber mo*
ralifeben Beurteilung ber #anblung auf bie MfiQt
gar feine SRücrficfot nimmt, bi* (Erreichung ober Vii$u
erreuftung berfelben al$ etwa* SufaOigetf bei Seife fegt/

unb bloß ba£ <princir>, ben©runbfa$, roelc&er befolge"

würbe, anfielt. (£6 |at (Einer eme arme gamilie oom
Untergänge gerettet. 88a* für 21bft$ten fcatte er babei*

fcat er fie erregt ober nic&t ? £>a* befümmert un* toe*

4eu|aiscv9 »riefe II $ njg
.
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nid *H$a*»araber ba« ^rincip feiner #anbtong ? bat er

flc belegen get&an, »eil fle $fli*t»ar? 3« biefem

gatt ift baä $rincip gut, anb bie £anblung felbft put;

§atte et fte begangen/ »eil er ©an feinem SRÜleib üben

eile rourbe, unb bintenna* ffleron lajfung genug f««b

tu bero ©eflinbrne, er $abe fitft nicfce fibereilen foHen,

inbem.er nun Der&inbert ift/ feiner eigenen gamitte jtt

lelftettf »a$ er i&r leiften foüte, fo fcanbelte er au<

Seicfetfinn , »ir fbnnen biefen SWenfc&en j»ar lieben, aber

au« Pfli*t &at er nicfct ge&anbelt, feine #anblung ift

riefet gut/ benn baä Iprincip berfelben taugt nicfetä» See

©runbfafc: i$ »id &anbeln, fo »ie mt<6 meine Sleigun*

gm befttmmen, ben biefer Slenf* befolgte , ift fein giw

tcr ©runbfa&r er fann ju großen ©erbrechen/ er fanu

|u Ulaub ttnb (Korb fttyren.

«Benn e$ mit biefen £eftanbtt>eileto be* guten SÖib

Und/ bie »ir au* ben €igenfcftaften ber guten J&anb*

lungen erfennen f feine Stiebtigfeit &at, fo ifl ba* 2)a*

fepn unb ber SBert& eine* guten «Bitten* »eber barau*

begrcifii*/ baß ber Sftenfcb Sieigung £atfür fein eigene*

QBobUu forgen/ noefc baß er Neigung &at für einjdne

91nbere, no* boß er Neigung bat für ba* 9ßo&( M
©anjen, beffen ©lieb er ift/ jü forgen. ©enn, abge^

rennet; baß Neigung ju einer J^anblung nie ber ©run&

ibrer ©fite ift # müßte man au* bei ber $eurt&eifono ei*

ner guten £anblung altfbann aflemal auf bie »bftctjt M
j^anbelnben, unb auf feine ©eföitflicfcfeit, biefe 8lbfW

|u erreichen f fefcen , »elcfce* eben gar niebt geföie&t'

©er £rflarung*grunb einer guten tfanblung, fo wie

be* ©afetjn* eine« guten ©itlen* bleibt alfo für jejt

»nentbeeft. 3* babe genug gewonnen, mein S*eun&/

»enn Sie mit mir barintt ubereinfommen / baß bie am

«eaebenen bie <£rfldrung*grünbe nid;t finb, SßurM
1
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barf i<* je# no* erinnern, baß matt/ e6 ble« gfeicftpo*

ber £anb gar triebt« aufffirt / eine &>rmel ber guten
£aii&lttngen aufteile« fann, namlicp biefe: {xmMe fo,

tm wollen fcnnß t*ine tlfcirtme (ber ©runbfafr
na<b meinem bu battbelfl) folle ein allgemeine* (Sefeg
tberfcen. OBer fo $anbelf , ber n>irb jeberjeit gut §<mt
beln, ber wirb na<$ ber Beurteilung eine« /eben , ein

SRann t>on gutem £t>ar<;fter, pon gutem Willen , ein

re*tf*affenetr tflann fepn. 53erfuc|en Sie einmal ei<

nige QSeifpiele Pon menfcblityn £anblungen na* biefer

Sorrael ju prüfen.

O €« babe (!$« (Einer tum ©runbfai Cjur Wa;U
tue) gemac&t, fein Scrrabge» auf febe erlaubte Mrt ju

t>ergr6§ern. 3efct bietet ffd) eine ©elegen&eit |ur 53er*

griferung be« SBerm&gen« am Cr ifl in ©efettfebaft

eine« Wanne« , ber Piel ©olb bei fi$ $at, um e« an ei*

tten anbern Ort ju bringen , bur<$ einen SBalb gegan*

9en. (Sie fcaben fieb t>erirrt; ber SEBalb i|tgro§; fei»

QBeg , fein menfallöber gufijlapfe tft ju eeblirfen, £>ie

Stacht übereilt |le; ffe befebfießen |u bleiben/ wo (?e

(lnb# nnb unter ben ausgebreiteten Sellen einer ©cbe
ta f<blafen. Wein Wann erwaebt; ber Mnbere liegt

tief im ©cblaf. *©u fbnnteft bem Wenfcben ba« ©elb

tie&men, fagt etwa« $u bem 5Ba<benben unb f&nnteft bai

Pen geben» €r würbe bieb &&ren unb? über bieb ber*

fallen? Du fbnnteft tbn ermotben, fagt er bei ficbfelbfi

;

er liegt roebrlo« ; ein einiger gauflfölag fbnnte i&m ba«
»emußtfepn nehmen." @id?er fü&rt bie SRa^ime einen

ttienfäen (u tbbten unb i&m ba« ©elb ju nennen, {um
jjwecf , benn reicher wirb man babureb ganj gewig,

»ffiire ba« aber aueb reebt? wäre ba« eine gutc£anb*
lung? fetfnte ber Äed7tfd>affene fo &ant>eln Die«

ifr bte ?$rage, t>ou melier ict> je§t ni$t wiffVn Win, wie

teuer Wann ffe beantwortete; uub wie treu er feiner tUnt*

S * tpprt

Digitized by Google



164 OHeimfer ©rief* j

»ort blieb; bon weiset icfc aber »iffett ttlB 06 fit au*
,

ber angegebenen gdrmel $inrei*enb beantwortet tberbm

fann ? gntftblfcflfe P$ jener jom SRorb unb tum Staubt

fowäre bie SWajrirae feiner J&anblung tiefe: i<* »iH

nen Wengen tobfcftlagett unb ba$ Selb nehmen, bat

»eber mir no$ i&m gefcbrt, b«w i* »erbe $ierbur$

reicher«. i

jtatin trtart trotten / intitt §reunb; ba| bie*

fe SÜlayime ein allgemeine« ©efeQ würbe? 3$ feigst 1

tftein. 3Ran fann niebt riür m*t wollen/ bog Mf*

SRajrime ein allgemeine* ©efefc »erbe/ fonbern matt

fanti pe öti* nlcbt einmal nt^ allgemeine* (Slfeg bem

fen; fit tbiberforiefct p* felbp, rtenh pe aü aUgeraeU

tu* ©cfe& gebaut wirb. £>a< ©efeg: mbrbet unb

£lünbert eiiianber, fbfire pnnloij benn fo toie e$ befolgt

»ürbe, »4re fein SRenf* me&r bot&anbeh/ ber baffefc

U befolgen f&rtnte, inbem^tle* tob tfeare; ber Urterto

benbe mügte pefc felbft ermorben, €in @efeg aber, ba<

burdb feine Befolgung feine Befolgung felbft anmbglicf

maefct iff ein nnberftretynbe« JDinfc

3$ bdrf alfo anne^mettf baff 1) ein* SRäylme, bü

tlföt einmal alö aßgemcineS ©efefc Qtbcd)t »erben tarnt

»a* ©egent&eiUoti einer 9Haj:ime fcp f freiere ber gart

SBißc befolgt, att* welker gute #anbtongen entfpringem

40 Sitt »weite« fceifriel ifl Don einem »o^abetf

ben SRanne genommen* Ötme JJinber/ o&ne arme SBew

tbanbte, ofjne itut irgehb jemanbett jufcaben, »eifert.

}tt unterftü&en er eine befördere Derbtn&Hcbfeit bJtty

lebt biefer Wattn, ttie e* fcfceirtt, blöö ffii feine gefaml

melten ©elbftücfe. jfem «rmer er$4lt ectt>a* t>on i&m i

fem »ittenber fann i&n bewegen. — £at biefer Sfcaim

guten
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guten SBtflctt? finnbelt erregt? — Seine itne }|l

Hefe: id) miß feinem 3Renf*en, ber e* bfbarf , etwa*

$eben> ob i$ gleicft weit mebr beftye, aß id) b*au<$e.

#ann biefe Stopim* al$ ein aflgemeinetf ©efefc of)ne CQJw

berfprueft gebebt werben ? 3a, baf fann fie. £a$ ©e*

fe$: feiner unterftüfce ben SRof&bürftigen/ au* bei beut

grbfiten Ueberffuffe-/ wiberfrriflbt fi$ uicfct; e$ finnfe

gefolgt »erben
f efme ba§ biefe Befolgung (14 fclbff un*

moglidb ma$en würbe. 2*>cr SRotfcbütftige wüt$e fttU

lieft niete nnterflfiet; e$ ift ab<v erfUi* gar niefct not(j*

wenbig/ bog Sßot&bütfttge oor$auben (tob, unb

tene lagt ftcb wenigflenä annehmen * ba§ ein foldbe*@e*

feg felbft jur Verringerung ber SRot&bürfrigen beitrage«

würbe, beim Jeber wü0te mm, ba§ er oer&ungern mufo

toenn er fieb bur<* (Wrte fraffe nirtt felbft me&r $elfe&

fann, er würbe alfo, fo lang er biefe $at, beflo mc&r

arbeiten be(h> fparfamer fepn* befto beffer wirt&fcbaftett

teßo t>orfi<$ttger ji<* opr Schaben in Bebt nehmen. <5e*

fcad>t alfo fann biefe SRayime aflerbing* alt allgemeine^

©efe§ werben/ wollen aber fann man niefet/ bßne fi$

felbjl (feinem eigenen $Bi8eu) j» wiberfprecfcen, baf ßc

ein allgemeine* ©efe§ würbe» 3* will ein aljgemetf

»** ©efefc, fcel&t, i<* wiO ein ©efe© baö ffy ade Wen*

f$en ; unb für alle Sagen berfelben flaffe. $a e*

tiun unter ben SRenfäen au<ft untmllfu^rK*^ au«

ttnt>erfd?ulfcete Stot&burf* giebt, fb paßt ba$ ©efefc;

terlaffe bie3iot$bürfttgen, ni$t auf alle SRenfc&en/tuebt

für alle Jagen berfelben « SDie erwifcntc Wayim< ig alt

fo feine SJRayime für ben guten SBiflen, feine SRafim«

für ben recfctföaffenen «Wann; man t$ut ni$t reflt,

toenn man ben Slofl&bdrfllgeij unterzöget» fantu tiufc

#n m<*t unteren
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3< überloffe 3hrem ©utbunfen/ bie angegebene

Sprmel an mehreren 93eifi>ieten ju probtren; nur «in

tauige* erlauben 6ie mir, noch felbft beijufÄgem —
<E* giebt her jw^ibeutigm SRenfehen; bie# tt>ie ein ge*

Ziffer J&eiliger, ba* geber (teilen unb bie barau* t>er#

fertigten (Schuhe ben Armen fchenfen,fo biele, unb ifa

u £anblung*art Jat unter gewjffen Umft&nben etma*

fo gßnjenfre* unb impofante*, baß ich nicht unferlaffen

fann, bie£anblung eine* folgen moralifehen 3»itter*

ein wenig ju beleuchten. jSie bringen ßcfc mir au* aU
len ©tinben ber ©efettfehaft, unb in jebem ©efchafte

be* menfehlichen Seben* entgegen» SDer Sine entfährt

ein jarflich geliebte* 3J}4b*en ihrem^ ftarten unb grau«

famen Sater; ein SWeiter läßt feine ©liubiger »orten;

weil er fein ©elb jur Stcttung eine* eteberlichen, fcen er

Woj)lleiben fann, angewanbt |at; ein Dritter {Wlngt

ein benachbarte* ?anb / |U$ ihm tu unterwerfen; barni*

e* fleh nicht burch innere Bewegungen felbf! unglütflich

mache; ein Vierter geht ohne afle Urfache jnach Slmerifa

Wohin ihn feine Neigung $u 2fbentheuern fährt/

ha ©ute* (u (tiften, unb bergi§t, ba§ ihm fein ffiatee*

laub burch biete 3ahre ©ute* gethan, unb fo lange Sin«

fprüche auf feine Sanfbarfeit hat , a(* e* fleh burch ein

ungerechte* betragen berfelben nicht felbft feerluffig

macht — SRach welchen 3Ra?im*n hanbeln biefe W
te ? flnb>e* Wammen, bie }u allgemeinen ©efefcen brauch'

bar (inb ? (gin Einziger antworte mir flatt 2TOen. jfann

man bie Wajrime: ich will etwa* thun (ein STOibcten

ihrem 93ater enteren) wa* bie ©efe$e meine* 93ater#

lanDe* verbieten/ — af* allgemeine* ©efeg auch »**

benfett? &ann man bie SRajrime: ich will unbdnfbar

ftt)it gegen ba* «Batetianb, ba* mir eine (Stelle noch

gar nicht verweigert h<*t) a(* allgemeine* CÖefefc wollen?

©ewiß feine* von beiben. £>ie Etojrime beiber ty'tft aU
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fo i t* Witt etwaä <$ufe$ t&un (benti beibe benfen etwa*

©ute$ (u t(jun, jener feinem OTab<ten, biefee p*felbf!)

toa$ t(fc nic&t alä etwatf ©ute$ anfe&en fann, wa* i$

nicbt all allgemeines ©efe$ wollen fann* ^eigt

alfo : i* will mit felbtf wiberfprecfcen um mir felbft )tt

Wiberfrrecfeen. (Eine erhobene 5)$ilofop&ie!

34 fefcre nun wieber $u bet grage jurücf s wie IfC t
,

ein guter SBille begreiflirf)? - Sie tarnt nunmehr au$

fo gefhttt n>erb<n; Wie if? eä begreiflich, ba§ ber SRenf*

na<^ feiner anbern SRajrime ftanbeln fott, al$ nadb einet

folgen/ bou ber er wollen fann, baß ße ein allgemeine*

©efeewejrbe?

Sa e* aber ber grage auch na* biefer (Einfleibung

tto$ immer att ber gc&oriaen $efhmmtbeit fefclt, unb

nur bie ledere gigenfäaft einer ftrage bie (Bttmort auf

tiefelbe pticiö unb beutlicb maefcen fann, fo muß ig

bie Beantwortung berfelben $u meinem nÄdjften SBrief

t>erf$ieben # Witt aber ber grage fclbft in biefem noefe bie

fle&irige SBeflimmt&eit geben*

©a$ ©efefc, welebe$ ber guft «SBitte befolgt, unb

weswegen er eben ein guter SOßiOe iflf#, gebietet etwa*

unbc&iiigt unb fcMecfabun <£$ gebietet fategorifeb.

©er Sag: fcanble fo, ba§ bu wollen finneft, bie 5Ra*

fime beine* 2Bi0cn$ foße ein allgemeine* ©efefc werben,

wirb al* ba* ©efefc angefefcen , wclcftetf ber gute SÖiöev

weldjerf ber rectyfebaffrne SKcnn befolgt, unb welc&e*

ein ieber tton un* befolgen foll. £>a ift {ein ©runö

angegeben. Warum man bat* fiefefr befolgen feil; ba i(l

ton feiner Jöe&irigiutg bie9ieöc r unter welc&cr afieitt

ba* ©efe? ju befolgen ift; c* fall unbe&iugt, r3 fott

|tt jcöcr Jeit , e4 foU du* feiner anbeten Siucf itefct, al*

84 um
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um {km ftfbfl trillert befolgt wetten, «in fb (hrengeS

©ebot fann mit allem Stecht ein 3mperatn> Reißen.

SBeil e* fkftaber auf gar feine Sebingung, Auf gar
feine 8IbfJ*t/ auf gar feinen ©runb, auf gat feine Ttati

lta$me einlädt, fo fann e* au* fiUcgortfd? beißen;

tatf ©efefc beä guten SBiOen* fceipt bemna* ein täte*

SWif*er 3mperiittt). Sßyn fann bie aufgeworfene
grage au* fo lauten

:

Wie tjl ein fategori feilet? 3mperäta> mogltd? ?

Hub fte $at , na* be» bittet angeheilten €r&rterungett

folgenben ©imu

»<M 1(1 tjiatfae&e/ baff ber 9Renf$ ein ©efefc in

*fl<& wa&rnimmt, mel#e$ unbebtngt unb o&ne 91u*j

„nafcme, b. $. allgemein gebietet ; e* ift $&atfa*e/

»ba0 ber ©eifaK, welken ber 3te<&tftbaffene et*

»wirbt/ i&m betfwegen unb nur beämegen gegeben

»wirb, weil er biefem ©efefce gerndtf frahbelt; ti

yift XbatfaQtf ba§ feber in fieb wahrnimmt, er

„folle biefem ©efege gem&< £anbe(n : unb nun enf<

vfalet bie $eage: wie iff ba* 2>afc$q ein?* f9l(tc«

. *©*feee$ begreif«« }

•

s
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Um ba* ©ajtyn eine* @c6ote^ ju 6e$reifVn/ mein

frreunb/ wie ba$ ber tpel^e* ber $ute

befolgt; ober mit anbetn SBorten, um bie Stt&glicfcfeit

littet fateaorifcfoen 3fmperatib$ einjufe&en/ n>el§ icQ not

einen eitrigen SBefl/ auf meinem jtety tiefe <£inft<jbt ftn#

ten tiefe* 2Benn nimlicfc gejeigt merbejt fonnte , baß

H4 abetfte reaulatto$ <Princip ber t&ernunft fit eta5Be*

Uttf ba$ Vernunft jjat/ i>ege^rtino^u> Arbig / b. {). eint

Segenflanb < »eichen ber StBille wirfli# |u mae&etj fuefct,

fet>/ fober mit anbern ©orten ^ »enn dej^tgt warben

feilte / baß reine Oewunft praftif$ f unb ber menfeb*

licte SBifle au$ ein reiner 5(Biße fegn finne / fo fege

i* ein, wie ba* ©ebot ber «Pflicbt m^H* ijt. £>fefe*

©ebot / ober biefe* unbebingfe ©efefc roire nSrnfidb fein

anbete* / aW ba$ In ber gBirfungäart ber Sernunfe

twbanbeue regulative ^rineip be* ($(e(ftterbinp* QICtf

gemeinen/ M ttnbebtaiten vu f. u>. etf mußte bafcer,



i7o 3c&n'et ®rief*

'ölö ©ebot Wt ben , «Bitten befragtet f ein föle*fl>üt

tinbobne äOc SJtücFflcfct geblefenbeäj gerabe fo ein ($e*

f«£ fepn, »ie ber fategorifcfce 3mperatifc, ober ba$ ©<•

feg betf dueen gßifl<n$ eine« iff. — 34 (alte nun

teirfliefe baf&r/ baß bies fl<& {eigen (äffe/ unb t$ ©er#

fuefee biefen ©ettjei* in nachfolgenden ©cfclüffen

:

Wenn etn OcfcQ für ben Willen porbanben

ijl, weUbes unbebingte Befolgung fobert (bem

olfo etwa« unbebingte* jutömmt); fo Cmm bies

©efeg nicbt$ anberes feyn cU bas regulative

Princip ber T>ernunf*> (ber Denffraft) toeld>t&

ein unbebingt gebietenbes prineip/ unb bas

einzige Unbebingte felbjt ifi, wir tmnctu

Hirn giebt es ein folebe* <Sfcfe$ be* Willen«,

ttamlicb bau (Bcfeg, tvelcbes ber gute Wide bei

folgt/ unb weläp* jeber pon uns befolgen foll:

5ol9M4? tfl ba* (Befetj bes guten Willen«/

wtld)t9 3ugleicb ein <Befe£ für jeberomn i|T,

fein anberes / als bas in ber *5*wblurtgen>et(*

ber Vernunft gegrunbete Princip.

See Unterfafc fann feine« ferneren 35ett>eife* (ebfin

fettf fonbern er ift bur$ ba$ Sactunt/ baß etf ni*t*

»ollfommen ©uteä giebt afö ben guten SBiHen, baß fer#

tter bei gute SBifle nur bann ein foicfcer ift/ n>enn et

ein unbebingt gebietenbei ©efe$. befolgt/ unb baß jrber

Don un$ ftcb bewußt ift , baß er biefe* ®efefc au$ befoU

gen fofle/ außer allen 3roeife( gefegt.

Segen bie Solgerung unb alfo gegen bie m&t'w
feit bei etilußfap« »trb bemnaeft/ wie i$ &offe/
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nkbf* elnjufcenben ffyn ; ber Oberfafc bebarf aber toe*

nigften* no* einer (ErlAuterung/ ttelcfte jjier folget:

(Ein Öing , »eifern etma* unbebingte* ptbmmt
ntu§ entweber ba* Unbebingte ftyn* ba$ mir fett*

nett/ ober eä mu§ ein anbereä Unbebingte*
; ober

ein 95ebingte$ fe$n

;

SRttafinben bie beiben Umnannten $4ae niete

flau;

golgH$ bleibt bfo§ ber erfle über*

SDer erfte ber (egtgenannten galle ffabef be<»e<

gen ntc&t (latt/ metf e$ ffcb toiberfpriö&f, meßr att

€in Unbebingte* af* oor$anben ju benfen; bemt

ba* Unbebingte i|t, n>a*burc& niebt* anbere« ein*

gefcfcr&nft n>irb ; nun tofirben jmei Unbebingte abe*

einenber einfefcranfen, folglich m&re feine* oon \$$

nen ba* Unbebingte.

©er jtwife oon ben lefctgenannfen gatten ftnbet

belegen niefct (latt, Weil e* ein ffiiberfprucb iftei*

nem SSebingten ba« Unbebingte al* fjrdbifat bell

jnlegen.

4* ftnbet alfo bloß ber erfte fiaU flau, b.

*ba* Unbebingte , n>el<te* in bem ©efefce be* gu»

»fett ^Bitten* $ur unbebingten Befolgung aufgefaßt

„toirb, ijt ba« in ber ffieinnnft gegrftnbete Drincfp

„be* Unbebingten."

<£* folgen hieran« fe&r mistige ©«{Reiten

o
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O fcie reifte ttermmft tjl pral? 1 1 f db» b, £>n«

in i&rer J^anbluitg^me'tfe alt Denttraft gegrunbefc

«Princip ift ein ©efe$ für ben menf$li$en ffiiUen.

f) Öer menfdbli*e Wille tjl rein. b. $. 2)«
SRenfcfc begehrt (ober »iü) etwa* ilnfcebingte*, eti

tt>a* fcfclecOt&in 3iot&n>enbige$, etn>aä abfohlt 210*

ö'emeineä, nimlid) er begehrt ba$ in bec Jjanb*

lirogtfmeift ber Vernunft gegrünbete Unbebit^te.

i)er Wille bes tTtenf^en iß frei, b. bc*

©egenftanb, ben er nwftict> ju macfcen fncftc'ffl et*

tt>a$, n>a* In feinem eigenen »ermbgen aegtftnbet

itf. — Um biefeä etnjufe&en ift nauilicfc notj)»em

big/ barauf jtirÄcfiufommen/ baö teufen unb 35c*

gcfjrcn («Sollen) jmar abjefonbert t?o^t einanbet

\>etvad)tet toerben fytnen, büß ber gKenf* ferner

aucft benfen famt/ $&ne yt wollen Cj« begehren)

ba§ er aber aW COfenftft nic^t wollen cVttd&t begejy

fr«) fann i ofcne ju benfen (o(jne ba* n>a$ er Witt

mittelbar t^riuftellen). Da* Denfoergtigen ifi oh
fo in ber aßirflicfcfeit ein unjertrennlicfter ?£eil t>ou

bem 95egc(jrung$. ober 2Biflen$t>ermbgen, flf* iß

ötfo ba* in ber £anbfungW*ife ber ©enffrafe lie*

genbe Unbebingte eben beämegeu ein not&wenbiger

ß5cflanbf$eil b^ SBiflett*, ober be£ &eg<fyrung$t
*ermbgen$, tt>eil bie ^enffraft felbft ein unjertremu

lieber S&ei( be$ »egei}rund$t><rm$gen$ igt.

£>ie greift be* 2B<Ben* befiehl al(\> bartafl/ bog

et etmatf, mi in tym felbft gegrflnbet ift, Darfteßen,.

<»[$ f*le$t$in bege&rungamürbig borffeOeii/ unbt o$ne
alle anber* $wegung$grönbe mtrfttfl machen fann^

SPitf* Steiftet* b^ 2Biüat$ $eiftt trsn^cenfaiwle $rtu
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bei*, ©er mnfäUty Sßiflc &at a(fo frantfcenbentde

grei^eit
t

SMefe ÖBafcrbeit iß Werft fertig , ii 1$ bit toid}*

tlgffe in ter ganjen menfcblkten Crfehnfniß. Ser !Bif#

le ift flamlicb ein Sermbgen, ba* au* ft# felbft banbelt;

fblglicb tfftb bie £ahblüngen eliieiS folgen 9Bi0en£/ unö

bte6 ift ber gute TOille, Jjanblungen, b* Dinge bie

ein* Ürfadbe ^abctt, himlidb eben biefett SBiUen, t»cl*

<fre felbft feine anbere Urfatfre ttfciter $at. $un giebt

eä aber in befc Sßelt, fAr belebe bie Dort un$ erfahhtert

canfMutitten ©runbfafce 3iaturgefe$e flnb ; fein Sing,

Keifte* |»ar tlrfafte Don eitoa* tiaft tym folgenbe«

ober niftit wieber SBirfung Don etwa* bor i^m felbft

^orbergebenben toaee/ folgli* i(l utifer Sßille, al* Ur#

fafte bet motalifften jjanblungen Cber £anblüngen be*

guten SBtUen*) fein Sing ab* biefer untet ben cohftitu*

Iben tyrindplen fteben&en ÖBelt ©er SBiße (al* gute*
,

SBiüei ift alfo feinet Don ben Singert, Die iiit* bortom'

tten, bber rrffteirten , binn ba et at* ein fblfte* Uvfai

d>e oon erma* anbren (Der moralifftguten £aftblüng)

Ift, fo mWte er felbft oueb tbieber SBirfung Don efhn*

au§ee ibm borbanbenen fepn, wie alle* ma* in ber 3h*
Me um un* b« Ürfacfce tft; auft jeberjeit Sfrrfung ooit

ettba* anbtem ift. x)er TOille ijltflfe (al* gurer SÖtlfe)

ein £>in$ an ftd> felbfl. SBir ffcrinen ibn al* folcbc* -

jwar niebt erfenn*n unb begreifen , benn fcine* b*r $rä«

bifate 1 bit Dem Singe in biefer ÜBelt beigefegt warben

{tauten Unb müflen/ pafjt auf Singe ort ftcb, unb dou

feinem fann bemiefen Iberbert/ baß (le ben Singe« an

ft$ beigelegt toerbm muffen. &o Qcxvifi aber at* bie

§obe*ung bc* mwaliffteto Scfefre* an jeben Don und

in
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«t
fl
f$t/ fo 9f»«f »iff« wir, Daß unf« SBiOe «tiefet utK

tt* ton «Ratw«ef«e«u flt&e.

erlauben Sie mir nun metn,greunb/ öber bai bil»

$er behauptete |e$t einige 95emerfungen ju machen«

i) Der SBiOe bei flRenfäen ifl frei ; er ift ein reiner

SBitte / b. ber OWenfö fann unb foll immer nur

fo banbeht, toie bai unbeblngte @efe§ feiner 8er#

nunft ei fobert. Daraui folgt ober no<b gar nic&t,

ba§ ber SRenfcb aueft fo banbefn mug, ba§ er au$

gar nicht anbete banbein tonne, SDiei $u be-

haupten n>Sre ein ©iberfprueb gegen bie greibeit

bei ffiiflenif gegen bai innerfle 95e»u§tfet)n eine*

leben unter unif unb gegen bie atttSgftcbfte gefaßt

rung* SRenfcb fnnn aueb nicbt rein wollen,

(ann afl<& feiner greibeit niefet gemSi &anbeln"

x beiitf ber SRenfcb fänn ftcb irgenb eine Qlbficflt

»orne^raen/ unb bloß um fciefe 2tbjid>t 3U erreif

d?en t
banbeln. Diefer gaß tritt fe^r oft im menfc&*

Ikben gebert ein. Sföan bat einen Smecf , manfuebe

Um^u errei*en , unb fragt gar niebt barnacb , in

. tt>el$em Serb&ltniß biefer 3»ecf, unb bie $?it*

tetf bie man |u beffen (Srreicbung anmcnDet; ju

bem ©efe&e bei reinen ©ifleni (leben. .3*
fu()re biei bloß afi ein 95eifpiel an, bag berSKenfcft

aueb Jpanblungen begebt/ roelcbe niebt tyrobuftebe*

reinen SBißeni 1 ni$t goigen feiner tranicenfcenta*

len greibeit ßnb. (Ein paar glugenblicfe fpater n>ew

be t<b biefei SBeifpiel ju einer golgerung brauebett.

*

t

* t

\
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2) 2Ber ba$ ©efeß be$ reinen S&ittenS ja bem fcenw

»egnngägrunb feinet £anblungen matyf oon bem

fagt man er banble ftttlicfr ober aucfc mordifcb.

S)ie $anblung felbft &eif?t fittitd? gut; morcJtfcfr

gut; au$ roobl fcfclecbtbin: gut ober redbt. 3Da#

©efefc beäguteriTPillen*/ ober baä Utoratgefcg

ift alfo (ein anbere* all ba* ©efe? be$ reinen SBU* 1

Unt, ba* nnbebingte, in ber SBernunft gegtünbete

©efe$.
,

3) £a* S5e»ngtfeon biefe* ©efe$e*/ terbnnben mit

bem 95etfu§tfepn , ba§ n>ir e$ jnr 8li<*tfcbnur jebee

unfrer £anoiungen motten foUen beißt (Bewiften ;

moralffd>e* <ßefül;l; pröfttfc&e ober moraliffte

Urtfceitefrsft ; mowlifefr urt|?eilent>eVernunft

;

. Pflichtgefühl. fUOe tiefe aiuäbrätfe f!nb ©gnonti

wen/ unb »erben, befonber* in ber Sprache be$

Umgang*/ für einanber gebraute.

4 ) »u* bem S8emu§rfe9n be* moraliföen ©efe$e«,

unb eine* 2BiUen3, ber baffelbe befolgen form, unb
,

befolgen foll, unb autf bem Semufufepn* ba$ man
aud) baä SBoraigcfefc imbefolgt (äffen tcnn ( ob*

Slcttb.nUftt unbefolgt laffen foll); fca§ man ibm
fogar eMtgegcnl>;n&eiri fcnm (obgleicb nicbt enti

gegenbanbeln foll) ifl baä oermifcbte 9en>ußtfcptt

jufammengefeet; wel<*eö mit bem ©orte: Pflid;t/

angebeutet wirb*

Pflicht beißt etwa*, roaä man t$un unb niebt t^att

m&$te >

r beißt tüft fcaben ein ©efeg ju erfüllen/ aber

au* iu übertreten; beißt, ein ©efe$, mekbeä man von

fleUt, lieben, ft$ aber t>ocb au* bagegen ftriuben. &.
ne folty £>i$b<yrmonie in bem 3nner(len ber eeefe/ ein

fof#
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fokb*< ecbwanfeu im (Entfd&lup Wirb jeber SRettfö au*

eigener (Erfahrung fennen. 34 mbebte (>eut< fogeme

in bic $om&bie gc(jen; ab« ein berbrie§ü<bcä Slmtäge*

febaft (>4lt miefc jurätf/ icb »erfiume biefeä, ober tcb »er;

fiumejene* fo bm icb gleicb unluflig barüber ; *b teft

gleicb gegen ba$ 2lmt*gcfd>äfite an fleb, unb au&r bee

fcottifion mit ber €rgb§li<bf«it gar niflbt* einjumenbert

{>at>c, «Hb e$ gerne tbuc. — SDiefe f<b&neu ßufaten/

fcic icb je&t cinpaefen unb fortliefen foll — icb bettelte
*

fie gar ju gerne, unb noeb ba$u brauste i$ fie fe&r not()#

toenbig, benn eä »erben fieb 6Mbt>erlegen&eiten bei mir

einteilen; aber icb frage eine €5d?utt> bamit ab, icb ba*

be Pcrfprod;cn ; um biefe Seit au bejahen, icb mürb*

fefcr unrecht ßanbeht; rtenn icb meinem äSunfcben ba$

ttebergemiebt üerjiatrete. 21ucb fü&le icb jugfeiefc eilt

ffio&lgefaüen baran, mein Serfprecben $u haften; menti

nur ger*ab* meine öcrlegen&eit niebt fo na&c mdre, mentt

bit ßufatcri nur mcfct fo gar f$frn mären.

€e fcfcttanfen unb manfen mir im gntfc&fa0 fejj*

: fclufig, uhbfclbi* bann/ tpenn mir febon jiemlifb Diel

gertigfeit eilangt baben, benfeiben jum Seriell bee

tyfltcbt auffallen ju lafTen. jmeifle fc^r ; ob irgenö

ein SKenfcbfo feft ro meralifeben ©uuibfagen ifl, ta$

ber (Streit jmifeben 5pfficbt unb Neigung bei ij)m gai

niebt mebv Dotfimc; fb gerne icb ß»* ben Oftmfcbett

fiber alletf »erc^rcu mürbe/ &en bem man mir bae ©e*

fjetu&eil meiner Sorauefefcung t>er fiebern fiunre. gfl e|

gteieb niebt bie gomobie ober ein fcbbngcpragteä ©olo>

n>a* ficb bem guten «ntfebluß in ben SBeg fleüt/ fo i(l

<ä irgeub ettoa* anber*, fo iß eä twlieicbt ber Kuba**

ber ©eDanfe an wmeintlube UnfierbJicfcfeit, ber <$ebaw

U an ben »efij eine« benachbarten SicKfcc*, m riebet

-
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unfer feinem Öberfjaupte aber wo£( 6efinbee, ber ef

mit 6cm £ntf<$ta§ $um ©uten aufnehmen »ill*

• • »

Riefet Söiberffreit in htm 35efle$rung*&crm5gett/

ber in bem 3B»rte $ flicht oo^ciMt n>irb, lfl au* bem
ti*&er borgefommenen fe&r laa)t ju etflaren. gßir foU

Imme gayn ba* @cfe& ber Sßermmft (janbrtn, fonbern

bajfelbe immer $u 3iat&e sieben, u.ib um bcficlbm xoxU

Jen&anbeln. 3ia*)tung unb grgfcgficfcfdt<n fuc^cn iffafr

ft$ »eber gut noefc fctjlimm , fonöern bieg angcnel;mr

beibe* ift Öinnengemig* SRim foU aber ber Wenfcfcf

ttenn er ein* ober öa* an&re begehrt, tüc^t Mo§ al$

t»emänftige^ SBefen motten, b. nicöt Mos; Wittel $tt

ttrta* al* gwf er &orgefe$tem fuäen, fonbern er fott reitf

Dctniinfcig rtcüen, b. fo Oanbeta/ wie ba* ®cfeg be*

Bcroanft befiehlt. Verbietet biefeä jetjt, unter fcie*

fen Umtfanbe u u. f. tt>. ben oinnengenutf/ verbietet e*

benfdben n?enig|ten* in Zern <5vrtc, als ber Jr>anbe(n#

be ft$ i&m ergebt, fo ift er büburefc oerboten / unb be*

SKcnfcfc foU (ßcgcntfceii von beut t&un / n>a* et

tyun mochte.
-s *

Daß aber bei folgern JPampfe ba* Uebergewic&t nie

Auf bie Seite be* Mop vernünftigen 2öolIen*, fonbern

allemal auf bie Seite be* rein vernünftigen SBoUenS

lommeti fott/ bavon i(l bie Urfac&e btefe, 'büß ba* ©efeft

te* reinen ^Bitten* unbebingt gebietet/ bie Siegel be*

bloji menfcblicfeen $ege&ren* aber nur für diesmal 35e#

friebigung fobert. Die (Stimme : bu fottjl niefct, weil e*

ünredtt t(?/ ift eine gan| anbere, al* bie: i$ mächte efc

Iba*/ Weil i<0 euva* 1, nic&t abfoiut tiotüwenbige*/ j. 8.
Vergnügen) tvill. Unb ba*$anö/ tvc!$c* uns an ba*

©efeg be* reinen SBitUtt* binbet, ifi besorgen fo (larf/

tbeil wir felbfi — uufee Seuffraft unb uufee SBiBe -*

^euftnflere Sriefc U SÄ' bie
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bie Üueffe biefet ©efe^eö ftnb; »eil biefet ©efr$ bat

einzige ffir alle unfte £an&lungen fepn t&nntc/ unb au*

wirflieb fepti würbe, wenn wir niebt an« no<ft am bet

©ergnÄgent Witten fcanbeln f&nntem 2>at leitete et*

fennen wir aber alt juf&lH$, benn et wiberfpeiebt jtcfc

nitbt, tag man felbft bat Vergnügen um ber Wicbt

Witten geniege, et wibetfpeiät fiel) aber , ba§ man bie

ißflictjt bem Vergnügen untcrorbne. S&un wir bat leg*

tere, fo machen mit unt SorwArfe; tbun wir bat crfle*

tt, fo geben wir unt unbebtngt $eifatt betmegtn.

SB\x ^afeen alfo, inbem ibir fcanbeln Wollen, (SrÄtw

be f fcem unbebingten ©efe&e gem&e $u banbeln, weil

biefeö bat ©efefc unfrer Siatur, tmfer eigenes <Sefe$

Iß/ unb fcaben «eifce gegen bie* ©efefc ju banbeln, weil

Wir boeb au<b anbert ftanbeln f&nnen, unb ju einec am

bern Seit/ unter anbern Umßanben/ felbfl um bet ©e-

fefceo Witten fo b<mbeln feilten , wie toir jefct feanbeto

mö&ten , aber jefct boeb niebt Janbein burfett, €o

Witt bat namlicbe ©efefc, bag ber tfranfe flcb in fttitt

taft Bewegung macbe/ toenn tiefe bie einige $«bittf

gung ju feiner ©enefung fft , weiset einem anbern bie*

fe Bewegung (einen Spaziergang ) »erbietet > weil er

je^t an fein fceruftgefcfcaft ge&en fbtt. — 2Bir erfem

nen unt bei bem Scbwanfen bet <£ntf<bluffet jwifcbeu

©efel} urtb Sleigang alt $Arger aut jweieto ©elten*

3n ber Sinen berrfebt blo§ bat ©efefc, unb wir würben

ibm eben fo ttnbebingt ge&ötcben alt et gebietet. Wenn

wir bloß Bürger biefer einigen Söelt w&ren. 3» ber

jweiten $errf(fct bie ©ewo^nbeit, blo§ bat Sergnägen ;it

fu*en. 9ßir »mb &emo£ner biefer jweiten «ffielt, et ift

unt, im allgemeinen, niebt verboten t^re ©ebriuefce

mtt&umad)en, nurJollen wtr biefet in bem einigen gatt

unterlaffen/ wenn irgenb einer ber ©ebraueb* öKfer SBelt

im
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Sentit SBrfef* 17^

im SBlberflteft ft$t mit bem ©efe$e unfrei eigentli<bett

QSaeerlanbcl.

„Pflicfrt! Da erratener i großer 9lame, ber bt»

„mcfttl beliebet* , n>al Cinfcbmeicbelung bei ffcfc ftyre,

»in bir faffeft, fottbern Unterwerfung Derlangfi/ bocbau$

»nkbtl brobeft; n>al natötlicbe Sbneigung im ©erautb* 1

«erregte / ober febreefte, um ben SGBiHen 40 belegen,

„fonbern Mo§ ein ®efe$ auffteöft, melcbcl t>on felbft im

„©emfitbe Singang findet, unb bod) ftd) felbft toiber

„«Wen Serebrung (tvenn glettf) nietjt immer Sefolflung)

„erwirbt/ t>or bem alle Steigungen t>erßanm ven, n>enn fit

»*glei<b in ©e^eim ibm entgegenliefen; »elcbel ift fcec

„beiner toärOige Urfprung, unb n>o finbet man oie 3Bur#

„1*1 beiner eblen äbfunft, »eUbe aOe 2Sern>anbtfa)aft

»mit Steigungen tfolj auefd)fagt, unb oon welcber iöuw
„jel abjuflammen, bie unnacbluglicbe Bedingung o^j«
„nisen SEBert$l ift/ ben pcb ORenfGben allein felbtf geben

„fbnnen?"

„£l fann nicbtl «Knberel fepn," tfbre beraorfrefi

U<be »erfafier ber Äritif ber praftifeben SJernunft fore,

»all mal ben «9?enf*en über fieb feibft ( all einen ijeil

ber Sinnenioelt) erbebt, tt>al ibnion eine Orbnung bete

S)inge fnupft; bie nur bie 33ernunft benfen fann, unb

bie iugleicb bie ganje 6innenu>eit, (bie ganje Statur)

unb mit ibr bal empirif* bciiimmbore Dofepn bei 3Ren#

Wen in ber Seit unb bal ©anje aller 3»erfe unter fi$

bat €1 ift ni«tl anbrel all bie Perfonlidtfeit, b. i.

bie grei|ett unb Uuabbängigfeit t>ou bem ÜJfccbanilm ber

ganten Statur, bo# $uglei<b all ein Öerm&gen einel

ÖBefenl betrautet, »elcbc^eigentbftmhcben, nemlifc oon

feinet eigenen Vernunft gegebenen reinen prafeiferen ©e*

fe&en/ bie ?>erfon atfo/ all |ur ßitweunHlt gebing/ ib'

38 %
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igo Sinter SSrief*

m eigenen 9J«fSnIi*feit unterworfen fo fem ffe fri

glci* jnr überfinnlitifren ©elfge^ire; ba e* bemt nUtyf'

{U oerwunbern ijl, wenn ber SJJenfct al* §u beiben£Beb

ten ge{>ortd/ fein eigene* Siefen f in ^ejie&ung ouf feine

|weite un6 (jocfcße 9)erttmmung > niebt anber*# al* mit

«Bere&rung, uriö bie ©efege berfelben mit ber t>ocfcften

Ölcfctung betrauten mu&. "
- »

/

5) Da* ©efe§ be* reinen SBiOen« gilt ni*t Mo§f fug

tllenf&cii; fonbern für aÜe pcnnnifttge Sßefen/

& (j. für afle 9Befen bie Vernunft (Denfbermbgen)

tmb Willen (aben* — Da* ©egent&eil biefer 35e*

fcauptuitg fann niefct ermiefen »erben nnb bat für

ün* gar feinen Sinn* €*in 3Befen, ba* SSernunft

$at, aber eine anbere Vernunft/ aß bie unfrige, eilt

folcfce* SBefeu finnen mir gar nic^t benfeit, tut?

fcat eö Sernunft unb reinen SEtBen, b. (). einen fob

$en, ber ba* gfefeft ber Bernunft befolgt, fo fann

bie* wieber niebt anber* »orgefieOt werben r al*

bag ba* ©efe§ fene* SBillen* eben ba* ©efelj fep,

ba* unfer reiner 3BiQe befolgt - benn Dir fbunen

tut* mir ein einjtge* Un6ebingte* al* borjjanben

tobrfteöen, unb ba*, welcbe* wir borftetfen, ifl ton
$anDen< Oluc^ ifi, um ba* ©efe$ 6e* reinen SBif#

len* fennen $u lernen, gar niebt* borau*gefe(jt

Horben, wa* Mc3 am SRenfiften anzutreffen wäre/

fonbern alle*, wa* wir au* unfrem 93ewu§tfet>n

genommen (jaben, um mit bemfelben ju (Erfenmmß
biefe* (ft$flen ©efe^e* vorzubringen, ba* wiber«

fanebt niebt bem £ewu§tfepn irgenb eine* anbertt

bmiünftigen SBefen*, unb niebt einmal bem 23e*

griffe eine* bieg vernünftigen SB'efen*, Siur bag

fieb bei biefem ba* moraltfcte©efe£ m«tal*Pfli#r/

ftnbcrn blbß al* ©efe$/ beffen Hcbrrrrrtang gar

Digitized by Google



genfer 33neft igi

nicfct m&glicb iHt anfiinbigett fann* 5Da$ Sefeft

aerinbert ficfe ab« barum nicbt; e$ bleibt

<

•

6) <W »Irb nun au<* feicbt fepn, bie Wbglic&feit ein«

lEtfcif, b. bee ^ÜBiffenfcfeaft ton unfern <JJfli<$ten,

barjut$un. €ä barf nur jeber gaCl t jebe m&g(icf,e

Jj>anblung an baß ©cfeg be* reinen fBiflenä ge&ab

fcnmerben, fo t»irb man bann autf bem SBiber*

fpru<$e; ben bie SXeflejrion barubtr entbecft, fogleicfc

fefcett/ unb bunbig beweifen fSnnen, ob eine £anb*
%

lung ted)t ober unred)t, b, b. bem ©efefc gem&$

ober entgegen fco* SRan tplrb ba&er gar ni*t tibi

tjig fcaben, auf bie folgert 'einer £anbiung }u ft* 4

(eil/ ttelcfceä ber Sunbigfeit bei mijfenf($aft{i(t)et|

JJtatfounement* fe&r f>inberlitfc fepn toüxte, batet

gtbgte ©cfcarftfnn beß Eienfcbcn ni*t $urci<&t/ bie

folgen einer £anblung vottfänpiQt 5*M

pcfläpigfcit anjugebert,

3* bin gefomten 3$nen biefe Sßifffcnfc&aft,

insgemein tftorat &eißt, au* tlleti^yjtf ber Gittert

ober eittenlel;re Reißen fann , im ©runbrig ju {eigen*

. mein §reunb. $ct>or i* bieß aber tjue, »in i$ oew

fu<$en ba$ 3>robltm, bai ff* bor unfern Slugeu jufam*

nunjüg, inbem wir Beobachtungen über baß ®ege(M

rungtoermfcgen bei S&enfcfcen anjleüten, aufjulifen. —
warjbiefei: SBai fcaben mir über bie jwei fejjr ben

febiebenen Steige bei 95ege?jrungiberm&geni , Aber ba*

Q3egefjren ber Äufl, unb baß Q5ege&ren bei (Buten , ju

benfen? €i Weint fcler eine £>üf>armonie im SRenfc&e^

^orjttfommett ; law jle »o&l aufgel&it werten?
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I

95el ?i<*fe bef*ben/ mein greunb, i jl biet ble grager
»elcfce bie sp&ilofep&ie »iffenfcbaftlkb $u beantworten

•erfpricbt; bie ?$rage n4mlicb: [»elc^e* ifl ba* b6<fcflt

©ut be* SDiettfcfcen, unb »efcbe* ftnb bie gßittel |u 6etti|

felben ju gelangen? Senn gefefct, baß bie jmeite $&(fte

berfelben aiKb niät genau unb auf atte gitte fogleid)

lareiftenb beantwortet mürbe, fo »ftrbe bo*, felbjt \&t

tiefe |»eite £4lfte bie Antwort angebeutet, in Slnfei

$ung bec erfreu aber wirb f!e bodffanbig unb erf*6#

pfeub fepn. — 3* »erbe meine Antwort na* einer

Ian; (leinen JBorerinuerung beginnen.

8Ba$ man au* ber <Einri$tung bti erfenntnlßoer-

ttt&gen*, (ber 6innli*feit unb be* Serffanbe*) ^etUUet;

ton bem fagt man/ baß e* ber SRenfcb nufie, baß ton
bemfelben ob\dt\x> $uvcid>ent>e €rfenntniß mbglicfc fa.
Der lefctee« ttuäbrucf ifr beilegen angenommen »or*
Den/ »eil bie in ben genannten (grfenntnißoermbgen

liegenben $ef<$affen$eiten bie »ebingungen flnb unter

»elcfcen »ir etwa* altf einen (Begetifianb ( alä ein (SM*
Jett) oorfleHentinnen, benn Objeft i|» ba*jenige/ »af
fcurcft bie im Selbffbewußtfepn öorgegangene ffierbitibung

»erbunben »orten iß,

SDiefe SHrt t>on Crfenntniß, meiere im ©egenfag mit

einer anbern Xtt, ein Wiffm beißt, fcerbient nun aderi

bing* einen eigenen Kamen, »eil bie t$r gegen überflo

$enbe €rfenntniß »irffieb ton anberer 2lrt iß, nur bitte

ift ete/ barauf aufmerffam ju fepn , baß nieftf et»a eil

tie fttyere *rt oou ©ewigst* »etebe bem QBiflen |uf4t

me, ber ©runb biefer (Einteilung ber Crfennfnifie fe*.

«Rein, bie* ni*t. 3n ©e»iß$eif, an 3ut>erl4ßigfeit bat
feint bor ber anbern et»a* torauf

, fonbern ber ©runb
»er eint&tiUwg ßnb bie ©emAt^Mfu , au« berr» 9e#
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3e$ttfer ©rief« 183

ftnfyelt bie ©rflnbe ber Gcrfenntniffe hergeleitet metben;

» ic (Sie gleich fe&ett fotten.

£)ie imeite 9lrt t>on Crfennt^ig ^eifc «im«*:
(Blauben, unb ftnbet bei allem (Statt, ma* Hiebt auf

ronfütutioefprincipien gegrünbet, unö aljo mittelbar au6

Ginnlichfeit unb 2}er|fanb hergeleitet ift/ fonbern ma£
aui regulativen tyrinetpien entmeber unmittelbar gefofr

üert/ oberboft um beäroillen angenommen wirb/ »eil

fcaä ©egettt^etl bejfelben bett regulativen $rincipien mi*

berfprectyen mürbe ^Benttmitf inbcmmtretmagallgkgenj

flanb beäaBifleno* aufhellen, fageu (innen : bie&tfi fo gcm*§,

•W gemi§ eä ift, ba§ mir einnli*feit unbSSerftanb, unb

baß btefe Oermigen biefe @runbeinrr<htung r)aben ; fo

tonnen mir oon einem ©egenftanbe be$ (glauben* fw

gen: e$ oerr)4lt fld) mit bemfelben fo gemiß unfrer $e#

bauptung gemi*/ al£ gerot§ e* ift, baf? mir Vernunft

haben, unb ba§ bie Becnunft bie Quelle biefeö ober je*,

neä regulativen sßriticip* ift. t)ie h©<hfft (goibenj abee

er&ilt eine ©laubenämahrhtit aläbann f menn ba$

praftifäe ©efe& felbft ba* fteineip ift/ au« welchem mir

folgern.

-

3n tiefe Stubrif ber (BfcubwtfUttbrfeetten nun

gehören bie Sluffcblöfie, bte ich $hnen *u geben oerfprei

<te, mein greunb. 3* merbe bartßun finnen/ bog ba*

fBcmufiifetjn beö moraliföen ©efe^e* einen BBiberfpruch

in unfte ganje Crfenntniß brächte/ t^enn ba$/ ma$ ich

behaupten merbe, nicht fo mfce, 0(4 «h behaupte» —
Slun |ur ttfung bei Vrobtyp<4 felbfi.

-

SR 4 «B&
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«Bit Begehren bö$ Slngene&me; foir Beseel! ba*
©ute* JftntMlt tvir beibee weftt auf (ginmaf erreicfceitf

fo feilen n>irl>lo§ na# Dem traten, tiuägut ifl 5BI«

foOen baö £cbeii für eine pfliefot Eingeben, — —
60 feeit reicht bi>r Beobachtung. ffiie ,ettx>a$ fo n>U

berfprecfienbeä ober jutanimenbange, baä sergt fte niefct.

SBir flehen ^ier an einem 2lbgriinbe. £>ie SRatur bat
einen $i§ ; bie tfluft tft wc$t ju uberfpringen. —
£>ie Unmbglicbfeit eine Buefunft hierüber ju- erbalten

|tt>ang mi$ fcaä gar.je ©ebiet ber menfcblicfcen tfennt*

Itiffe $u bur* mefiVn, ebne bog biefe SRübe un$ bie&e*

|U ber gffcoffcen (Einpcbt wrfcolfen $atte. gga* »i*
gefunben #aben, ftnfc tfrenge ülaturgefefce; allein fein

®efcfc ber SRatuc erflart uutf n>a* wir roiffen rocHen.

«Sir fünben n>eber in ben gebrbücfcern bec SRetapbpfiE,

no<b bec Vfttff, noefc bec tyfpcfcologie , noc& in bec 6?
MiAte Sluff&lug über baä, maf mir trollen. 3ft et

£&uf<ftung bog berSDienf* aud> ba$2lngene&me begehrt?

tag er fufc glucflfd) tmffen miO ? ift btefer Srieb tbm
ni<$t natürlich ? hierauf mit Hein ju antworten läuft

fltgenade £cfa&rung/ gegen baö ebibentefl* SJetougt*

egn.

fte ifl bem t)?enfct>cn natüvUd) unt> notl)tven*

fcig> iv.s 2tngcncf>me, unb bie größte Summe bcffelbei?/

(Slücffcli^fcit 5U begehre)!,

if? i$m aber eben fo natürlich au* bat (Butt

3ttbcgcbrc», unbba baö ©ute bafjenige i|t, tt>ata\ii

Befolgung ttß Stonunftgefegef emfpringt/ ttelcbeä u#
bebingt gebietet, fp ift e$ bem 3J?enf<t>en aBcrbingSaucd
natürlich ba$ 2(ngcnefjme Ibem Suten ittd^ujegen,

feenn er beibeä ni$t mit twanbev erreichen fann.
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i(! aber eben belegen t>6flig augflemad&f, baß

fin SßtbcrfTreie in bem SD?enfcfeeit i(f, br,f; er ritt l;ödv

flc6 (gut begehrt/ wtld>c6 er md>t erhalten fanit.

Denn abgeregnet, baß er, trenn bie «Pflicht mit bec

£uft coflibirt, ffcfc felbf! auf (Einer (Seite gleicfcfam »er*

rcunben foH % um auf ber antern fteit ju bleiben, fo fagt

auet) bie (Erfahrung, fo weit fte nur reicht, unb fo

fduuf fte aud) ficfct; tag bie Xlctur mächtige Jpin-

bernlfle gegen bie ©lücffeligfeit be$ 3Renfc&en r)at. Äanrt

ber tttenfd; ta|?ttr fein J?o#ftc$ <25itt erreichen, oi>er

Sie Antwort tft fofgenbei „Der 3R*nf<$ ^nn fein

b&4M @ut erretten unter ber Sorauäfesung, ba§ e$

einen ©ett unb ein suf&nftlgetf Eeben giebt." Die 3**

Iifjigfeit biefer Q3oraurffe$ung fann barget&an, unb bai

SBiberfpr*d)enbe in ber $ef)auptung be$ ©egent&eif*

fann gezeigt werben ; folglict) giebt e$ eine» ©ott unb

ein fünfttgeä £eben, unb eine für ben SRenfften angei

mefiene <£rretct)ung be$ (j&cfcften ©utc*. Da* leuettet

auä nacfcfolgenber (Erörterung ein :
'

•

i) Da* (jocfcffe ©ut befielt in bem 95ef?&e vwbim*

tcr ©Iücffclicjfeit. Denn fceDer ©iücffeligfeit a«

lein # ttodb' bloße QBurbigfeit glücffclig ju fenn ma$
'

$en ba$ $an$t &&d)fle ©ut au$ , fonbern jebe* iff

nur ein 95e(lanbt&eil beffelben.

SRun gebietet nn* ba$ ©efefc ber Bernunft unbe*

bingt — gut *u fcanbeln, b. f). un$ ber ©lücffeiig,

feit wftrbig ^ machen ; c£ gebietet alfo unfcebingt

fcaä $6$jte @ut ju bef&rberu.

SR * Dal
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©ai $t<blte ©nt tawx aber nur bann 90113 t>or#

$a»ben fepn, menn ber fflenfeb gan3 gut b, b*

fceiltg ifl ©enn fo lang er biei nicbt ifl / über*

tritt er bai ftorgeftyriebene ©efe& noct, macbt (t*

ber ©lädfeUgfeit nocb unmftrbig/ unb entfernt biet

fe alfo felbfi ton fty*

8olgU<b (ann ber Wenfcfc M»** awugebenbeii

Seit mlcfUcb im 95ef!$ bei ganzen fc&cbfteu ©utei

fepn, Do tbm bie sffibglubfeU |U fehlen nicbt genom«

wen »erben fann, nnb er ftietteicbt aocb nie auf$&•

ten mbcbte, ton ber aWgli(bfeU (u fehlen ©ebrau$

|u macfcen.

©lei$»obl ift uni bie $ef&rberung bei bl*ften

©utei geboten; folgli4> fann biei ©ebot nur ben

einn fcaben, ba§ tt>ir uni bei &&<bften ©utei nur

immer umr&ger macfcen , b. baji tptt immer

Keffer »erben foflen ; biefei immer bejfer $ unb bai

bur$ immer glütfli$er »eroen mu§ alfo mfcgli^

fepn. cßenn wer bai ©egent&eil behaupten »oUte,

iKrft;Ie in einen fißiberfpru* mit ber goberung bei

©efefcei / »elcfcei er nicbt ableugnen Hann.)

golglict finb t»ir berechtiget, unb, um einem

SBiöerfpruße gegen bai ©efe$ ber Bernunft auif

{umeicben/ genbt&igt, eine nie aufb&renbe Sjriftenf

bei ©enfdben onjunebmen* Denn nur unter Start

auifegung einer nie geenbigten Sortbauer unferi

fffiefeni ifl ei mbglicb baß ber 8Renf* immer befi

fer, bt bei ©lücfei immer »urbiger »erbe:

6o gemiff alfo bie goberung bei ©efefcei ift baff

wir bai (frcbfie Out beffcrbern, b« fr. immer beffer
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»erben fotTeft; fo getofff tft e*, ba§ t»Ir nie aufb&i
1

ren (tt ejriflirettv ©emnacb Derb&rgt un* ba* ©efe|,

Neffen unbedingtem ©efcorfam tt>ir un* unterworfen

füllen/ bte Untferbltobfeit uufre* ©eele* Wir
finfc unfletrbltcfc.

*) SDie *öefbrber»ng be* b&ujfien 8nfc* Den Geilen

ber Qftenfcften t(t a(fo baburdfr mbglicb, baß tiefe

tite aufboren (leb beffelben tofirblger }u mo<fcetn

Da ober bie 9Renf<ben mit oOem Streben ifjre

^flWbt ju erfüllen , ja felbfi auf ber $6<bff<« Stufe

ber ©lÄctttoftrbigfelt über bie fcinge um fid> fcet>

- t. $• Aber bie tTtetur nkbti öermfcgen/ fonberti

bie Jfrdfte ber 3latur weit Aber bie pufften tfr&f*

te be* SDfcnfften &inautfge$en f unb gleiftt&obl ba*

©Iftrff beffm (te fl(t toürbig macben, t>on biefer

|U erhalten ßaben; fo erfobert bie tWbglidbfeit be*

jpkbfien ©ute* eine Ciurifttung ber 3latur/ wie fie

mit ber ©IftcMfciirbigfeit eine* jeben »ernfinfeigen

58efen* jufammentfimmt. Steg aber bie 3latue

mit ber ©lÄtftfmftrbigJeit jebe* einjelnen DernAnfti-

gen SBefenä tufamraenltimme , b. baß e* febonin

ibrem Saufe liege; jebem fo Diel ©lud |U geben/

al# er oerbient, ba* laßt (leb nur bann al* migi

lieb unb mirfjjkb annehmen; wenn bie Urfacbe ber

SRatur Cber ©ftbpfer betfelben) ein fiBcfen \ft, web

cbe*evfiud> ffiertfanb genug &at, ein ©anje* regel*

mäßig einjtni^ten/ ^weiten* SRaflt genug biefe

©nrkbtung fefaufejen unb ju er&alten; bvitten*

benSBtflen, biefe ginriebtung |u treffen , Keifte*

ledere niebt anber* mbglub iß/ aW baff tiefe*

SBefen tben ba$ fär unbebingt gut balte ; wa* bie

<D?enfc!)en fAr unbebingt gut galten. SDiefe* sffiefen

tauß alfo ein moralifftwotUnbe« SScfen fepn, 2>a*
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(jicbüe ®ut i(t alfo nur unter &*raofetytng tine*

ftüm&öhtiqen , movcMföcn unb vivntmftigtn

©efm* mbgli*. % .

©n fol*e* «EBefen $el§t (Sott;

golglt* ift ba* ^cCffe ®ut nur unter 95oratt<*

fe|ung fces ttafepn* ©ottce m&glicb, unb bem ©e-

fefce felbfl nicfct n>iberft>re*enb*

®ir f!nb unbeblngt t>erpfttc&fet. ba* b&*|!e ©ut
}u bef&rbern ; ba$ &b*fle ©ut muß alfo au* tt>trf^

Ii* werben (Innen; benn batf ©cgentjeil ju be*

Raupten »See ein SBiberfpru* mit ber goberung

fce$ moralif*en ©efege*:

goldü* ejiffirt fo gewiß ein ©off, aWgemiß bie

goberung be* ©efe$e* tfl, baß mir bat &b*fle©ttt

befbrbern, b* b. immer beffer werben foUen. SDem*

na* verbürgt ba* ©efe§, beffen unbebingtem ©e$

fjorfam wir unterworfen flnb, bat Dafepn ©otte*<

t£t ifl ein <#ott por^an&em

3* folgere nun weiter, mein greunb.

rXftufien wir t lim einem 2Biberfpru*e gegen ba*

*@efefc ber Vernunft au*iuroei*en, annehmen«

»baß ©ott ber Urbeber uub SKegierer ber Sßelt iff^

„unb baß biefer ©ott bie SBelt na* eben bem @e>

r>feQ regiert, na* wel*em mir biefelbe .regieren

„tpfieben, wenn un* bat Svuber in bie £anb gege*

, „ben wäre, b, na* bem moralif*en ©efefce

:

„fo empfangt ein jebetr von unfttt jf#

„betn 2t«genblict feinet? Kriflenj fo
!,piel <{Hu<f, äU er vtvMwti unt> <*i^

«er
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fi* fetbfl geben n>urbe# ttfenn ßt?

tibw 23 ei?enrfd;er &ev IfDelt war*.

Die* ift mein Mufl&fung be* bbrgelegten tyrobfeml.

ift fein aötberfprucfc in ber 9htur; e* ift fein 8Bi#

berfprueb im SKenf^en- SBir miflen autf ©runden bie

mmmfi&fHict) ftnb, ba§ ©iücf ttab ©lücfämürbigfeit itt

gleichem SRaagr »erteilt fmb/unb baß wir (elbjt gera*

le bie Qjticffale Aber jeben i>on un$ toürben ergeben

laffen , bie über i$n erge&en # wenn mir bie üBelt nuefc

ben goberungen regierten , welche mir bem QSe&errfcber

lerfelben *or$uf<fcreiben tragen nnb borjufcfcreiben bereefc*

tiget finb..

Sie ftaten an tiefer ©ebanfenreifle groben ttn 956

»eifen eine* ©laubenäfa&etf, £>iefe fielen on €biben|

feinem in ber $$i(ofopb" überhaupt tmrfommenbeu *e#

»eife unb mürben gar feinen au*$ei*nenben SRa&i

men erhalten fcaben, roenn eä niefet in mefcr all einet

SKucffUQt gut »ire, barauf aufmerffam $u macben, ba0

M SSorautfgefefcte, madinbem g?emeife eine* ©laubentf*

fageö aläma()r angenommen mirb, um beämillen ma&r iffy

n>eil baä ©egent&eil ein 3Biberfpru$ gegen ein regulativ

M jkineip fepn würbe; ba in bem SSemetfe eine* ®a#

tytf, benmanweifl, ba* Sorauägefefcfe um beämillen a(*

n>a&r angenommen mirb, mell ba* ©egentjjeil einffiBi*

berfptucb entmeöer gegen ein conflitutioel 4>rincip, obeif

gar gegen bie Quelle Oerfeibett f ndmli* bie Einrichtung

M 23er(tanbei unb ber einnlic&feit feptt wuebe.

&er Sftenfcfc (fc5* bei bem Ucberbenfen ber €?cfcföfi>/

bie i&n pon ber ilnfierblicfcfeit femer 6eeie, unb ooit

kern Snfepn Softe* überzeugen/ auf bem b&$tten<Punfj

U, auf meiere i&n gegrünbete unb julaßige €prfulai

im



190 '^nttt S3rtef.

lion bringen fänn. j?r ge$t t>on bem Semuftfepn M
rooralif<Jben ©efefce* au*, jergliebert ben begriff be*bfc*i

flen ©uf*/ unb eben in bem Slugenblicf / ba et gefielen

tu roüffen mjfcnte/ e* feige flcb eine Äluft, mo ni$t in

feer Statur be* Wengen felbff # bog menigffen* in bet

€rfenntni§ beffelben, inbem ba* |>&<*(?e ©itt jnit be*

löebingungen feiner Crreicbung im SBiberfprucb {U fle*

|>en febeine/ eröffnet ftcb if>m ein flutfmeg f ber ju eine?

Ueberffcbt beröegenmart unb ber 3ufunft fft&rt, unb ,

ben Sttenfcben mit oOer £>eutlitbfeit m«£rnebmen 146t,

baß ba* gegenmirfige geben nur ein gragment be* gani

jen ?eben* ift , ba§ aber alle* in ber gufunft auf bie

Snmenfcung be* gegenmartigen ?eben* anfbmmt, £)emt

e* fep nun mit ber ©lücffeligfeit/ bie mir befigen* nnb

mit ber ©lücffeligfeit, bie nur oerbienen/ befebaffety

miee* immer fep, ba* gegenmüftige Seiben fep tx\ttt>c$

ber bie notbmenbige golge unfrer felbftoerfaulbetcn U*
toüebigfeit }u einem grbgeren ©lücf , ober eine mobfo

tb&^ige ©cbule für unfre Ärafte , unb bierbureb t'mtZw

meifung tu beflo größerem ©lücf in ber 3ufunft, fe tpiffen

mir bo* t baft un* bie Sorfebung Weber in bem einen

tu><b in bem attbem gatl etwa* fcbulbtg bleibe, unb mif*

fen aueb , ba$ mir unfere ©lucffeligfeit »ermebren, menn

mir ba* Sittengefe^ befolgen. $Bir finb;bemnacb Herren

ttnfer* ©ebicffal* in ©egenmart und 3ufunft, unb mir

fergett auf bie ebelfie, auf bie unintereflirteffe ©eife für

unfer SBefte*. toir mürben unb müßten blof i

bureb (Erfüllung unfrer Siebten glüeflieb merben, felbfi

menn mir Perg4§en , bag ©lücffeligfeit bie {meite Jg>&ff#
!

te be* boebften ©ut*, unb ein unoermeiblicber 3uma$*

|0 ber etttlWftit ber ©eßnnung i(t.

£>iefe ffiorffeflungen ftob bei meifem ni$t febmirme.

meelfö ober p&antaflif<b* Stein; e* ftnb iogifcb webnge

unb
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onb fogifcft nof&menbige ftolgerungm au* bem SSemuff»

fepn be* moraliföen ©efefce*. So lange tt>ir «ber fo*

gif* ri*tig folgern, mein grettnb f unb fo lange ba*,

warum mit folgern; fo t>iel €oiben|, fo toiele tflaeßeit

onb Dentücfcfeit M / aW bei ©emußtfepn be* 6itten#

gefetje*, fo lang f!nb mir ni*t in ©efa&r ju pftantafb

fen anftaft ju benfen , $u fömirmen anfiatt |U glauben,

ganatifer ju werben ftatt reett ju t&un. SDaiX«bt#

tfcun ift bie emsige Quelle unfeer gefammten £offnun*

gen / bev einige ©runb / bet ein ©ebaube *on bem Um#

fange einer SXeligionämifienfcbaft tragen fann. tfefti

feiebflnniger ber ba« ©efe& ber tyflicftten ni*t «$tet, %

»ir felbfini«t, in fcen 2lugenbltct , al« twr&ifielbe

Detlefen , 1innen o&ne 3«fonfequenj $u un£ fagen : 14

bin unflerblicfc. ©iefe «fluofage mirb Unma&r&eit, (at

feinen ©runb , menn ber unbebingte ©e$orfam gegen

M «ittengefefr t>erle$t wirb, »ei jeber ftrtüc^ oen

werften £anblung leugnen mir burft bie J&at* baf

hat ©ittengefefr un* unbebtngt gebiete , nnb mir (togm

a(* 3tebeUen au* aOe SBoblt^aten unb alle Ser^eiguni

gen oon nni , auf bie mir Mnfpru* fcaben, unter S3or-

aaäfegung be* unbebtngten unb unauägefegten ©efcow

fam* gegebene* ©efeß. 2)ie 3eit, In meU&er mir *o«

biefem ©efefce abmelden , unb bie 3eit, In melcfter mir

bie ©träfe für biefer 9lbmei<feung bulben f ift berloren

für unfer ©afepn , menn mir in berfelben nieftt menig»

flen* bestiegen, in 3ufunft ber 95fU<*t befto me$r ge*

treu $u bleiben / unb menn biefer erneuette 93orfa& mcfct

toirfli* in Erfüllung übergebt.
t

9

•

tlutf ber tnoral/ aW ber 8e$re bott unfern VSW
len ifi alfo bei «ffieg }ur Ädigioit alä ber £e(jre bon

Krtenntniß unfrer Pfliibtett als gottlicber (Sebote,

ft&r eben unb gebahnt ©a< ©iuengefeß mftrbe 5B«bew

fpvöcbe
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fpräcfce gegen feloe eigenen goberungen tntUlttnt totnn

niefct ein ©ott t>or$anben t»4re f wenn tiefe« @ott ni$t

eben ba* für gut, fit unbedingt gut erfennte, n>a* mir

bafftr erfennen/ toenn mir olft> nic&t au$ ben QBtdett

©otte* erfußte«/ inbem wir Den ©eboten tinfce^ eigenen

©efe&e* golge leifien» <E* ift ein groger ©ebanfe, ba*

©efeg be* g&ttlicben SBiden* al* eigene* ©ef*3 mit grell

Jjeit $u befolgen^ unb biefer ©ebanfe ifl meber urtriefctig

noefc unerlaubt* €r mirb ben »irffi<& moralifö £an*

fceinben nidjt ffofj machen fonbern rft&ren/ ben $flic&ti

feergpffenen ober febteefrn, ben aßanfelmät&igen ftfrcfct*

fam machen. Slur ber €r(!ere irnbet bie gante gruebt

tiefe* erhabenen ©ebanfen*, inbem er einerfeit* weiß/

»el*e Slnffrengung bie Sugenb taflet, unb Wie lei<$<

ber SvütffaU in*936fe ifl/ um t>or ©tol| bemalet ja

bleiben # anberer ©eit* ficb aber au$ feiner errungenen

giege freuen fann unb flefc in bem Semujirftpn feine*

annafcerung an ©otte* £eiügfeit, inbem «emuftfeptt

feiner S^fferung nieftt irre ma$en |u iaffen/ not£i|

J
33er auf biefen fceg jur Uefcerjeuguhg ton betrt

&afepn ©otte*/ $u €rfenntni§ be* göttlichen Sölden*

gelangt/ ber ifl frei oou ©efafcr, au* (ScbmäVmerei,

ober tfurrfebtigfeit, ober gar au* ganatt*mu* etmad

fftr ©ette* ©ebot galten/ bejfen 21u*übung ntdjt

mit ber ^ffiebt eine* jefcen, niebt mit bem 9?ecbt* ade*

SRetijcfecn be(M;t. Senn mir Hüffen gar niebt, n>a*

©otte* 2Bifle ift/ außer bureb ba* ©efe$ unfre* cigenert

SBiUen*. Sie* ©efc? unö feine gokerbngen fihb c*

gan) adeln, bie un* ©rünoe geben/ ba* Safepn @*ti

te* su etroeifen« £)enn ebne tiefe ©runbe mürCe Die

©orauefe$ung/ e* e^iftire ein gbttliebe? fifcfen/ cht »Sei»

(top gegen Ii* (»gif fepn, iwb jeber Senfer bon imo
fange«!

1 *
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fatigenpett mflßft ftd{> — ttoj? bet <£r$aoettt)tit btt SSo»
fteUuttn eine« ©otte«, uttb Per «Seru&iauna, bre an«
ber ©laabe an feine €jri<itnj aeroäprt - fcbomett , einen
©ott aninrtepinen , benn et ftur|te mit biffem <£rfenntt
«i§ alle« als Unmaprpeit aber J&aafrn, wa« er mit »ie.
ler ainfirengana a(« bie au<fltmo*tefft «Bap^peit aiifee«

'

ftettt parte. «.«Statt borf tti#t« oflne ©ranb |u Janen,
»epauptw« mürbe er faoen, unb mürbe et trmeifenj
unb benneep würbe et bepanpten, e« ift ein ©oft, opne
©tunb ju biefet fcepauptnng ja paben. X>tt ©eane*
würbe ,f>m einen Io8 if<pen SBiberfprotp in feinet SepauM
tun« aufbetten rennen»

nm
I-

fco* ift bo^et ftetmeffehfeif, (nein freunb, batf
l|t Äutjfi^tiflfeit, ba« ift £eicbtHnn nnb gnfon fronen»
ttentt man, oafiet ber 0fti<tt, nocp etma« anbere« a«
©otte« ©e&ot auffteUt; Do« fann man bem 9WeitZjW mrtftftr unb man betie6t bie 9fU«c, man oer*
leet ba«, ma« naep bemUrtpeiie aller SWenfaen, ©otte«
Scbot ift, wenn man bem Slnbetn fo etwa« al« a6rtlü
$e« ©cbet «umringen will, «©laabe ba, aal»Vf«
fett für «ottlicW ©ebot, wa« ba »lOfl» mürbe im
«inem fbl*en fjRenfcpen fönen, i,i<b mm biep ni*t ftfcrert
tu beitier Ueberjeugunft, nnr etfenne beint Mi&t un s
ttfpeftirt mein 3tec6f* €« ift niemonb tferpfltArer tZ
fflhbertt etwa« al« ®aprpeif c.uf3ai>rtttgm, unb
man berechtigt, f»<& bon bew Slnöern<twa«'af«®ar,tt
fjdt ftitpt adfbrinaeft ju uffen. £«5 fann man erwett
fen ; fo 0at e« ©oft gewollt, unb feg er ba« gewollt .

$at, »eifhebermann. ©iaabft b», bog <t no« meto
gewollt pat, fo g|aabe e«, nar berfcöene mieb mit be«
jjumül&ung, bie« aacb. ju glaabt»/'

^eußngtp« «rieft II 5b;
£je
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Sie ©rftnbe be* ©lau&en* an bie Sortbauer unfrec

Qfrlßenj ttnb ait ba$ SDafepn ©orte* liegen a(fo |ule$t

in Der 35ef<6affen&eit fcer menfeblicben Beruunft; biefe*

wunberbaren 33ermbgen*f wekbeS bie SJegrelflicbfeie all

le* «8orr)anbenen fobert, bie b&*f?e <£int)eit in nnfere

<grfennmi(5 bringt , welcfceä öenfen unb SBoüen all in*

ntgff vereiniget bar(teilt, ©egenmart unb 3ufattff / 3eie

nnb €wigfeit an einanber fnupft/ unb in ber Wtlttu

gierung ba* nimlicbe ©efe? erblicft; welöbe* ber einfifc

tigtfe SRmfcb ft* unb bem ffieübefcerrfaer &orf$reibt.—
i(! eine große €rmunterung jur Sortfefcung be*

(Strebend nacb 5öafcrr)eit C|um 3la<Jbbenfen) baß bureft

bie batton nn^ertrennHc^e Uebung ber Oernunft bie <g*U

ben| be* ©itfengefe&e* immer gr&ßer werben, unb baß

bureft die genauere ®efoigung be$ ©ittengefe($e$ (burefc

Stecht tbun) ber ©runbfafc aller fffia^v^eft (Ueberein-

frtmmuna) beutlicber werben , unb bie grforfebung ber

®al)rbeit erleichtern muß. iß eine unauäferecftlicft

große unb fcfc&ne (ginbeit in ber SinricbtnngM fflenfet*

lieben ©eiße*, nur iß ße, weif fie nur gebaut unb nur

all etwa* ©ebacfcte* in ber einbilbusg*froft miedet t>or#

geßeUt werben fann , fawerer oorjußetten, unb febrne*

»er ein|ufer)en< all bie Oebnung unb ©n&eit in ber

fbrperftcfcen 9latur , Welche bem (etb(i(ten Sluge, unfr

bem Vermögen ber unmittelbaren Srfenntniß offen ßefcf,

fo oft man Witt , unb felbß in ber Erinnerung (eieftter

bargeßeftt werben fanm weif bie Qcinbilbungäfraft meni*

ger $0tut)e r)at etwa* SIngefcftauteä roieber DorjußeBeri,

alä etwa* ©ebatye* ju einem ©anjett |u vereinigen.

Benfen nnb Xecbtt&att unterßägen alfo einanber

gegenfeitigr mein {Jeeunb« ©ne ne*eentbecfte 9Ba$r*

beit wirb tyxen ©ttföluß im ©Uten befeßigen, unt> eiu

Cieg f
ju ©unßen ber %fl\$t erfochten , wird ba* 2tuge

35w*
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öftrer Seete ;tf tieitett (Entbecfttn^ett im Steide bergßal)*

fceit f*4rfen. 3* fe^e fcier einen Soft aW «Barett
teftattiget/ ber tfcb mir *onber 3eit meine* erfien SRacfc*

feenfeng aufgebrungen &at, unb burcft fo mancfce fc^eini

6are 3n(lanj titelt* Don (er 9ti<btigfeif/ bie t<fe i^m,

toUttö&l na* bunfeltt «egriffen, jdgeffcjjen müßte, Defc

Heven fortnte. ift ber (gafr t baß ein SWonn Dort

tbtrfüeft Dtet talent gti Crforfcbttng ber OBabr&eir,

<m<* ein gRantt obn nii&t gemeiner $ec&tf<taffen$eitfefti

tterb*, »eil bieg fö fepn mflffe. Cr ttmj? Wa$r fepti/'

fciefet Sag, unb tfi aU$ wa$r, ttur ijt er in ber 3tn*

tbenbung fo gut aW unbrauchbar. Senn foir tbiffen |U

foenig > feefcfeer (grab bort Salenf ba{U gefcbrt , fo Diel

«Ba^rbeit |ü entberfen / bog biefe (Srbß* ber ßenffraf«

äu<fc notbfbenbig bie ®r6ß* beg Cjwatterg Jur Sota*

(abl* QBir wifferi nö<f> niefct t ob n>tr aueb ft$er genug

über bie ©r&ße ber entbetftert ©a&t&eiten urteilen/ 06

üttfer Urteil tti*t gtblenbet tbirb < wir wifferi noc0

tii$t; tfie Die! Seibenfcbaft atter *lrt; wie oiel ftubm*

fu<*f/ tbtebifl ber 3ufa(l felbft 2lnt&:Ü an berCntbe*

<jfung neuer 2Öa$rbeit> blettettbf f*$r Dieler neuer 2öabr*

Reiten baben fbnne; SJare urig biefe Äenntniß oetf

Heben > tDtkßte« wir/ wag nur beni lauteren 3nfereff*

an ffiabrbeit mbgli<6 ift, Unb xvcfyiti trb$ aller infiren*

gütig ein Senfer fticfttfömmen fanti/ ber bie «Ba^eie

hur au* eigennüfciger tUbflcftf füty : bann fbrinten wir

freilieft frort bem Sitten auf bag ülnberl/ utib Dotyägiicö

— bentt baraft liegt ung atrt metftert — Don ber ©tarft

6eg 2alenteg $tir 2Babrbcit atif bie gefligfeit beg mora>

fifebett Sbarafter* fließen. 3mmer aber bleibt eg ge'

grünbete ^rafumtion, baß ein 3ßanu von viel £>cnft

fraft (niebt oön t>tc( ^^aittafle) ein Sturm oon guttut

(Ebtaraftcr feprt werbe; unb baß, im ©cgmtbeil, bi* /

ea^y bie ein ben fleibertfcOaften unterworfener 3)fcnfc&
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flnbef, fdne SBaWeiten, feine nur bnt* groM Saleiit

ju entbecfenben OBa^r^cUea fepn »erben*

4

• % .

3$ fcatt« tafüt/ mein greunb, biß burefr ba* SU*

$er Eorgebraitte unb Crwlefeue We dritte $iUfte be*

Probleme t*r ptnlofotfne, *ießei$t ba* ganje Pro-

blem aufgellt f<9- Sie »erben bie graset welcfee?

ifl t>a* fcddjjle ©ut t>e* ittertf*en? nun*

»e$? gan| gewifr beantworten, nnb fogac wiffVnföaftf

(ieb beantworten fbnnen , benn Sie (Inb int

atanb/ 36re «HntWort auf unwiberlegbare SMncipieit

bur$ ri*tige golgerung jurftcfjufü&ren , unb bie* ift

ba* a»crfiei*en ber wiffenfcbaftlicfcen grfenntnif .
,

3iber eud) felbfi $ur ?6fung ber ^weiten Raffte be*

Problem* ifl mancher €<*ritt gefebefcen» Die §rage we*

gen ber mittel, S>ur* wel*e &ö*fle

(gut 31* erreichen i|t, i(t wenigjten* iraflagemeip

tun beantwortet unb »iffenf<baftli<& beantwortet wor«

ten. Wol;lper^altm , streue <m bev pf!t*t iff ba*

unfehlbare Littel glücfücb ju fetjn, unb biefer SSBegweU

fcr jum ©lid.ieigt fo bejtimmt, wa» wir in jeber Saga

be£ Sebent um unfrei 53e(len willen }U tfcun ftaben^ baff

in ber £fat fein befferer Sompag alt ba£ Sittengefefc

m&gli<& iff- — 2löein *> ie *a3cn '
itt w^* e ber

fommen fann, ftnb fo t>erwictelt, bie g4üe, in welken

«r banbeln mu§ / flnb oft einanber fo unifcttli* , unb

©ewinn unb SSerlufff felbjl naeft bem EJaaärtabe be*

moralif<ften ©efefce* gefcbJ&t, finb oft fo nafce beifami

xs?\\ f baf* e* um bie Unbefangenheit unfrei UrtfcetU itt

*iner folgen Sage f unb in mannen «ugenblitfen fe&r

mm
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mign<$ anffteflf/ unb büSmir atybann au*©c&roi(b*,

aui Uebereilung/ au$ fanget an Vorbereitung (etcfct

fe&leu finnten, au<$ bei bem bcffen SBiflen untf t>otg<&*

lern in Siebe *u nebmen. <£$ if! ba&er ni<bt nur fc^c

ttöblgetban, fonbern fogar VfUcbt* fsdb auf folebe Sagen

babureb fcorjubereiten , baß man fle im 93orau$ Aber;

benff, bafi man im 93orauS unb au* ©runben bertimmf,

ttie man a(6bann fcanbeln unb niöbt^anbeln müjfe. Sftau

toirb $ietbut<b gfeiebfam im SJorauä befannt mit foI*m

temrtcWten jagen , (5e Dcrlicren i&r Sßeued unb Statt tr*

renbe$, unb man g*()t »oblbebdten au* ftfeben etür*

men $ert>or. Die Kegeln / bic mit bei bem ruhigen

9?a<ftbenfen fit unfer öerbalteu in ben genannten 8ai

gen be* 2eben* aufffeBen, erdigen nn* ben öienft, ,

ben eine artt&metifae gormel bem $e<tenmetfter eri

teigt. €t ttant i&e/ et &4U fle für jutetfigig, ob et

gleicb je&t; in biefem »ugenblitfe / nU&t 3eU 04
l^re 3u*et(4§igfeit *u bereifen , »eil et blefen $e»ei*

«&tbem, bei Woltem SRacfcbenfen gefönt, »eil er bie

gütyigfeit btr gtrmei ja einet anbern 3eit au« ©tum

bc» eingefefcen $At*

3* batf bajet erfratfen, ba§ 6ie 35rc Slufmerfi

famfeit no* einigen 2Btffenf<*aften febenfen »erben,

toetty am be*n>ittcn p&ilofop&ifcbe ©ifftnfdbaften (eil

§en, uttb Spelle ber ^^ilcfo^ie ßnb, »eil fie ingge*

famrct bie Littel au* ©eftnben angeben 1 bie man in

" bem menf<bii<ben Beben *u (Streuung be* Jjbcbffen ©u*

te* antuttenben f>at. 3* tfnbe ; M ei feiger 2Bif*

fenfflaffen brei giebt. Bi* ctftt unterfingt überbaupt,

toekbt t>on ben mbgUcbeu ^anblunge» M SRenf^eu

gut; ober hbt, flnb. 6ie *el§e Insgemein Ittorcl,

fottte abet liebet Ztiflt ab« tnetap&pfif eüten

t)ci6cti| Wil Pf/ Älei* fcer SRetap^pf f$on au$ bem

SU ^
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»egriff fine* J&anbjung bettetet, t>a§ blefe gut obti

f>b* ift. Die yvextc OBifTenfctjaft iff bie ge^rc' toott ben

Stedten beä 5Kenfcfcen, ff« iß (eine £anblung pflictt*

nt&ßig unb gut, welche rcd)t*tt>it>rtg i(!, mit bei*
\

Stedten ber SD?enf$en im SHJiberfprucft fte&t. £a$e* ift
j

bie Unterfu4un$ , t»ie roeit flcb bie Sletbte eine* jeben,

biet>on bem m^ralifc^ ©effnnten nie angetaftef »erben,

Breden, SDiefe ffiijfenfcftaft fceigt bat ttaturredtf.

3Die fcritte SBiffenfflaft Beißt praftifcfce Slnt&ropologiej

»nb jeigt au* ©rünbcit/ bie tfceif* qu* ber tyfoctologlei

t$ei« au* ber »efcbaffen&eit be* 3ußanfce* ber Öinge

fiberfcaupt tntle&nt ffnb, in »el<fcfr Sage/ unb bei »efa

efcem ©erfahren tye 5lu*öbung bet <Pflt<*t unb folglich

bie 33efbrberung be* &6<&(ien ©ut* am Waffen ift-;

3* »erbe 3$neri » meiner »bfi<bt gernh* t ton jeber bie*

fer QBiffenfcQaften fcen @runbri§ bordeigen unb erfldrefy

linb »eig/ bag icfe ba* »eitere ©fubium berfelben all»

bann 3&rer Jectäre unt tyxit $|ufm*rffaraWt im

faal^berlaffe» **rf,
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ifl eine «Bcmerfung, wdd)* kern $eoba*ter be*

mcnfc&ücfcen (Seifte* / fo j« fogeu, bie J&Anbe liuft/

ba§ bie begriffe ber benfeuben ÄM* formet befttmmtet

werben/ unbbaSfie/ na« langet Bearbeitung einmal

gerabe bie Sebeutung »iebet ermatten ; bie fte beim Zm
fang ber (Spekulation Ratten f unb tn bet ©pta<fce be$

Umgang« nie verlieren tonnten 3* tann biefe QJemeti

fung mit einem ganj nafce liegenben «eifpiel beftitttgen.

£>et begriff bon : gut §atu jut>etl&6ig e$ebem bie 99e*

Deutung beä unbefestigt — fces moivJifcb (Buten €c

&at (ie jegt noefc in ber epraefte bet untetßen SJolWflaf«

fen, auf tt>el*e burefr t»iffenf«aftlicbe 5)?oralitfen; no$

niebt gewirft roorben ift« 3« 0ct ®Pta<t)e bet fpetoü'

renben ty&ilofop&en aber mutbe biefet 9lu*btu<* fe&t

büio unbejttmmt, unb namentlich roat et bet griff

toonnutjen, ben man al$ SRerfmal In ben »egriff:

gut auftunejmen für nbtfcig fanb. Wien bem ©ei*

SU *
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ßoq ©ffter ©rief,

fit he& 5»enf*en bei htm SMbenfe», burcb *H<*e*
ifm am begreift* werben fott, unter b*r SBürbe ber
«SifiVnWttft gu fei)«, baß in tiefer ein unfregreifltcber

B'trtff uorfommen fottte, SBa* foa fc«0 ©ute f*iw#
fo faste man gleicftfam

(u f|« frfbff, menn e« ni«t mit
*em B?u?dcten glei* bebeutenb itf, n>enn e* nkftt tWa*
1(1/ ba$ ju einem erfennbaren 3tt>ecf bient, fonbern, »i*mn hathm, ba« |it einem m$ flan$U<* unbefann*
lw 3»<cf fÄprt ?

«
•

Sine* ro((»en «Begriff - bfr Begriff bf4 „„b^ngt
^fle&rüngitoürbigen

ift .ber ein foKftcc ^ modle ber
Pi|Tfnfcfeaftlic*t ©eift gar ni$t in feinem ©ebiete bulben,

2? !? *'örfff beö @uf", mußte fi* *'faa<w
Wif bem begriff oon «Ruften einerlei fcebearung anju;
Wjmen. <Sut, fügte man, ift ba*, mi unfere ab»
fixten befarbert, unb ti unferfobeibet ficfc tcm 3}u§^

Iffens babur«, baß eU (in aDgemeinerer Begriff
ift, baf; e*

|U SibMten bient, bie man bei aBen fSttw
ftfen^ »orangen barf. «ine fcfdje Hbfät ift 1. 9.
©lucffeitgfeit; ba&er ift olkö ba$j<niie gut, »atf m
€roUftw« b„ <3IMfel<«frit Went.

W

«Ben» aber ttfr Segriff t>on ©fucffeHgreit fo genau
*ef?immt wirb

, af< er befiimmt «erben muff , fo baff
nta« unter ©lurffeiiaWt nie*M »eifer t>erfte$t aftf ben
Kenufj t>ti 9J»gene6meB, t>er fo ftarf , fo ausbreitet
tttib »Ott fo (anger Dauer, att mogfi*, ift; fo fannm*r o&ne bie 8ro§eflen 3»fonfequenjen ju begeben,
«icitbebaupjtn, gut fep batfjenfge, t»a« jur ©iucffelig»
f«t fu>t; inbem ni$t feiten bal ©ebot ber PfHd>ttmt bie Quelle bei ©uten, urifi ben @enu§ unrerfagt,
jnfr baö Unangenehme ju fbun befwfitt. gßai fann ber

*W fftt 21«Re(milic$feil bei einem etfel&afttn Jktiente»

{inb«i
v
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©ffter 33rfef, toi

flnNtt/ juwefcbem i$n fein Q3eruf rfetne 5>fftdiO treibt*

<£ewa ba* «Begnügen einen Stauten flefunb flematy,

eine ©rohe ben feiner Jfunfl ablegt $u fcaben, ober fei,

ne Äeneniffe burefc biefen Äranfenbefocb erweitere pt

fefcen? — fülle tiefe gaOe (innen wegfallen, mitbin

oti ga» fein ©ergnftgen ju benfen.fepn, unb*bo<* n>trt>

ber a!r|t ben tfranfen befugen , wenn er gattn XOiüen
$at, wenn er feine pfK*t erfäflf. ©er SHenfdb fau«

t&blicb franf fepn; unb iff naefc ben Sinftcbtcn be$ 3r|#

t*$ unmißHcb me&r ju reffen/ bie Äranfbeit ift bemSIrje
(

te ju wo&l befannt/ alö ba§ er neue (Einfkbfen *u erbat*

fen hoffen bftrfte ; furj— e$ ftnbet p* gar fein Ttortfccifi

ber für i(n pier ju erraffen wäre ; er gebt aber boefc (Hu*

unb w*nbet fein SJttalittyW an< b"fe» 9H<nf$M frew

«Diefe J^anbfurtd be£ #rjte$ ift obne äffe 28iberre#

be gut ; ob jle gleicb 94t nicfctä jur ©(ücffcligfeit beffd*

ben beitritt, ja btefer im ©eacM&etf gefabtlufc nwbctt

fann; inbem entweber ber fefet ober tmtleicbf gar bie

anffeefenbe !ftatur ber £?anf$eit bett 9lr$t in ©efaftr <i<

«er ibnli*en Ära*ffrif 1 wo&l ftar in fcben$$efa&r fcritu

gen fano.

©te* iff Siner an« ben uniSbliaengilfen, mein greunb,

fcer ju erfenntn giebt, baß man gut $anbeht fann , cjjn*

fcabei an feine ©lucffelißfeit yi benlm* unb ba§ V*ü$*

ft* unb <$ut niefct einerlei iff.

3ttbeffen iff e$ begreift!* genug/ wartun ber

griff be* ©uten in ber $&i!ofop$<t fo fftwanfeab unb

fcielbetttia würbe, unb warmh er e« ftlbff M in bie

lieueffen Seiten ber beutföen $&Ü*fop$ie geblieben in*

©ctttt icb (9 $M *w Stifttt ber tritt*

8 S Wc«
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202 (Stifter »rief.

f*en <P&iIofd*$ie feinen einigen beutfAen $>$ilofop&oi

$u nennen^ roelcfter gut unb tujQlid) fo <jenau unterfcfyte'

ben 6ätte/ baß e$ unmbglkft n>Äre, bclbe begriffe im

£)enfen unb (Sprechen je }u »ermed fein t ittbem ..2tetit

ber £rfte ift/ ber lieber bie Unbegretfli&feit be$ 3Wftf$,

bet burtt gute J£>flnHungeu erretefct wirb/ fingefW&etv

a($ batf XBute unb ben 3»ecf, <u »eichen e* gRitteitra*

rc, begreiflich macben; baburd) ober auefe terfalfcbe*

U>oüte; bern ed ift unb bleibt au*gema<&t. baf betgu*

tc Wille einem 3metf nacbftr*bt/ teon n>eJd)em fein be*

(limmter begriff gegeben ttKtfcen famt/ ber alft unw

34 $afte nun böfflr , baß boret bie #antifc&e Sie*

fermation ber SRorafp&ilofopöie/ felbft, bie ©praefce ber

$f)iiofop&en gewonnen {>abe, unb baß bie ©egriffe tjon

Ü5ut, nüglid># 2tngenel;m bur* 3Rmtt befttmmter,

unb felbft fo beflimmt morben fmb / baß (Je nieftt* am
ber$ me&r anbeuten / af* tt>a£ man im gcfePföboftltcten

Umgang/ o&ne afle Spefulatibn 'barauf geleitet; mit

tyuen aubeuten feto.

SRadb btefee Q?emerfnng roenbe ieft mi<*) |ur Mnafpi

f< einiger moralifsber ®cgr»ffe , bk in eine yiv.ftifd>e

0iitologte aW in ben evften S&eil einer tHct^yfif
fcer Sitten geboren. 3* Werbe biefeg ©efefeift in

Cinjelnen Sagen feeweftmen , in&em id) biefe Cfinricb*

fung be$93ortragd ba für bie fduif{i*tfe &alte, n>o etf

bloß um ©eftimmung ber begriffe (um 9V$uf betl rtcO^

tigen ScnfenS ju t&uu if?.

i.

s.
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tx&Verm&gtn, ein in bem Willen felbft gegtröm

fcete« Oefeg unbedingt 3ur 3>eflimmuttg fcer i£an&

langen 3U nmeben / |>ei£t t r <: n e c e n b e n t a l e

^rcitjeit/ unb bie ^utblungen, r>u6 bemWil^
Im (mte bem Segekrongspermogen ) eines foleben

Wefeh* fcerporgeben / beiden mor *;ltf <i>e ober

3ttgeredbnetc ^cnblnngen.

$ie trandeenlentale Srei&eit Beißt aueft 5r*tyefc

überhaupt ; ,Stoi|fcit bes Willens ; «tbfolute

Sreifceit, €m SBefett/ roelc&e* tiefe grei^ett ©at/

$ei(5t ein freie« Wcfen> unb bie £anblungen teffeb

Jen feigen moraltfd) , 3ugete*net. tftoralifcb

ift &ier aber titelt fp biei oW morrtltfdjgut/ fon*

bem ti (eif}t fo biel ald entroeber moralifö gut/

ober moralifcb fälmm, b. &• b&fe. Senn ou* ei*

ne bife £anblung tpivb jugerecfciut, unb ift btfnw

gen mpraHfc^

SBirb ba* «BermSgen ber aBitten$frei$eit bem

<9iettf$en betaeledt/ fo tt>ie e$ i&m beigelegt »erben

fann nnb mu§, unb »erben ba&er bie menfcblic&en

J&anblungen au* bem moralifflen, @efi$tfpunft/

an* bem ©tanbpunfte ber grei&eit beurteilt, fo iß

hierbei $u merfen/ ba§ unter biefe Beurteilung nut

biejfhigen £anblungen be$ SRenftyen forameit tön-

nen, bie er begehrt, ui$t ba*, »oju i$n ber Srieb,

©ber garber 3n(Huft fo treibt/ bag bie ©iUfft&r

über biefelben gar niebtä betmag. Solfibe erjfeun»

genc tteugerungen ber Jfc&tigfeit f&nnnen tfcierifcbe

ober p&pßf** f pfafifd) not&wenbige £anblunge«

(eigen« So (tagt eä ni$t bon bem SRtnföcu ab,

ob
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ob er bie (gmpftnbung bef £unöcr£ $aUn to\Ut ob

i^m jungem foQ/ ober nicbt; Oer JJmngerfefbf^unb

ofletf toat bei bemfelben im SWenfcben na* pbofh

-fcfeeti @efegen erfolgt/ , fann a!fo Dem ^Henfcfeen

Hiebt jageredbnet werben/ ifi njcbt motalifcb, b. b»

Webet bbfe nod) gut ; eä ift bem. ®erid)t*bof bcr

grei&eit gar nicbt unterworfen. J)er Iricb alfe

töirb nitbt tugerecfenetr aber t&obl to* Scge^ren;

fca$ \E>oüert, fcas 25cfrtct>ige?t fccs Iricbee, benti

ber 3Rettf$ &at eitt «eaebrunatfbermb&en , b. b* et

ftanbelt nicbt Wog <:u6 (trieb , fonbern er ftettt

ben (Segenfianb , n>e!<ber bie goberungen be$ Srie*

Ui befrubtgt (mittelbar, bur* 93ernuuft) fror, unfc

Ufütnmt ftd> n<*4> ber Vovftcüi\tiQ $>iefc$ ©e-

5$afä bafcer bem «Wenfcben m*t <tngerc#ne*

n>ir$, ba$ ift ba*, mt bloß in feiner tbieriftyen

Sßatur Aegr&nbet ifl , mad er mit Xbieren gemein

tat, mit Sinem SBorte fc>ie«£riebc, ober bie «efrie*

bt^unfl be* Griebel gebt feei SRenfcbeft nU$t tut*

ben ©rfegtn ber tbiertfcbert "Statut 9or ficb, ipie bei

ben SfMeren , unb wirb bem 3Renf*cn angerecbnet,

ift moralifcb, unb ber «eurt&eitang uacfc bem ©W#
tengefeft muerroorfen,

gfebe itttrtfc&Hcbe ^anblmg ift fraget? motc*
Iif*>, b. b ber tRenf* ttrnt, begehrt er t>ow

ber; flettt er olfe borber Ourcb Vernunft oor, unb
jebe £anbfottfl foß baber fo oernünfag alt mbglicb

im, b, b 9e foD bloß um be« ©efe^eä ber 58ew

nunft «Nflen gecftaa metbe*
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ßifte motvJifd>e ober sugercdbhete *5<itiMuti3

!>ei|5t gut, n>cnn 5»tc IDorßelhnigt ö<:ß fte fcem um
l>cbtitgten (ttertmnftO CEtfctjc gciuastft, öer ein3tge

<F>vun& <:ue tvelcbcm fte Qcttyc.n wr&; fte fcetf,e

boe, wenn bic Vovfit\lung f fie bern ©efetj ge#

tnas t|t , niäyt frer eirt3tge £e|timroungegrünl> &es

^tnbelnbtn xvav*

*

J)ie (Bt'itc ber J&anbfong fattn nur auf eine elnjige

Ort t>orgefteKt »erben/ tidm(i<* fo, bog ba* ©efe&

ber einige (Srunb tum <?utfctlu(? tmb ju Sluäfül)*

tung be$ Sntfcjiuffe* bei bemJ&anbefnben ifh £)ie

3mmor<;lität ober bie T>ent>erfli<t>fett «net? .

^anölung ntd> Sein <5efe$e (et fe&lt ^ter ein bei

quemer 2(u<brucf , benn bie 25ofU;eit einer £anb«
Iung fann man nitbe fagen, man mägfe fagen bie

Soefceie ober ®6*artigfeit ber ^anblung) J fawti

«ber auf breiertei 9Ut twgeßedt Kerben t

r

i) ©er ^Qttbcfnbe fagfe {fear bett €ntfd&to&, Mo£
um be* ©efepe^ roiflen ju fcanbeln/ er führte ifjn

aber nkfct rein au*, »eil er no$ anbere $ett>e«

Sungögrünbe, al* b(o§ bu0 ©efeg annahm, unb

alfo {fear gefegmaflig aber ni<t)t um &c« (Bei

fe$eö «utlcn &anbelte. 3n biefem $afle toire .

ein gRann, beffen fetbenföaft ^rabferei iß. ©e
ge^t au einem bffendieben unb befugten

t>or einem Vertier vorüber, giebt biefem etttmg,

ünb benft babei alfo: es tfl Vffcfet ben «rrnen

tu unteren, unb jugleid) fe&en bie jeute , bog

bu ein freigebiger 0J>ann bi(! ; fte werten bi$

furrei*/ für wo{>|i$a$ia , f&r re^tf^affen anfe*

$en.
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ßeit.
'

£>iefe £anbhing ift bettoerffi* bot Utd

SKi<bferftü&le be6 GJefeße*, bie Sriebfeber, bie

(Kc^ime *u bcrfelben ifl mmifatf ifl unrein;
*'

bie #anb(ung ijt jroatgefe&majftg ctber fticfctaui

bloßer Ergebenheit gegen baä ©ef*§ gefcbe&en;

man fbnnte auf bie bem Vfücbtgefü^l beige*

mifcfcte gRajime fe&r bfcfe $anfetungett grüubm.
I

S) SSer £qnbe(ftbe erfennt jrtar bog ei tyftfcb* W/
bltS umbee ©efegeä n>iQeti y uttb alfo au* bem

©efe^e gemaä *U (janbefn , et fyatiMt aber bem*

tugeaebtet &cm (5efc$e nid>t gemä$> fonbertt

gegen fcrtfletoe. £r tbei§ *« 93. baf e$ mcfct

reefct iff, b^in Stächen baä ©einige |tt nehmen;

tinb ba(? btefe Sörfteüüng ganj aOciif ifctt foti

bem Siaube abbitten fefltte, aßeinniebrnur btefeä

aefcfcicfct nitbt/ fbnbern er entfcfcließt ftcfy fogae

gegen baä (Sefeg ju Janbein anb fliegt«

35 Ser #anbetabe erfenfltj 6a§ etf 6I06 du*

tung gegen ba$ @efe& eine bureb teflclbe serbo*

tene JjanMung unterlagen fotlte/ c tiein gerabif

bie SSortfethmg örtß ©efetj bie *5ant>luricf

verbiete; ifi ber ä&ettegutifltfgiunb/ ttarum etf

fn aitföbt.

(gitt 9&eiff>ie( bött einer fofcfcetf JJanMuntf Ifl töobt

in ber gangen Wettfcb^eit niebt anjuto jfen, fonbml

boä gubjeft, foelcbe* einen fefeben (Smfcblufi faflVrt

mtb «ftäfufrren fbmue, n»«fre ein böfa <§ciji, n>&

re Teufel.

i
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Zin VOeftn, meld>c& jeöe^ett um de* unbebtng*
ten (gefcgc« willen bandelt , l;ei$t heilig, ^eu
ligf eit

; ift alfo eine Itiqctifötft einesTOiüene, der
(id> nie g eg en das ©ejet}, und immer na cb Sem
©cfeQ entfd)he£t, freier denn aud; feine £ n t f* i ü f*

fe (? e i l i g genannt wetzen*

4*
'

itinVOe(en bcifU lugendfcfcig (tugehdlicH
wenn es das unbedingte (gefeg 311 dem einigen
©mnd fetner £ntfd>lü|fe madjen fann und machen
foll , wenn es ftm aber ded> mebt tmmdglid) ijl,

das ©cfegaücb nid>t3it dem einzigen Sefümmungs*
grund bei feinen Handlungen 3U madxn,

Siefen ift ein fe^r |orter «egrijf, »er bunf> batf

©ort: ^ugciiöfaftig, nufct gonj jjenau auägebrücft

wirb, ob if)m gkicb bte ^etjeufung befieiben noct)

am na^tfen föwmt. £)iefc.-€fgenf$aft einetf £ßei

fen$ w.rb närolid) ber >3etl?grett enfgegettgefegt,

welcfce nur@ott beigelegt werben fann, berumbetfi
Willen ber 2lüein t ^eilige fa\$t. Xtigenbfafctgfeic

ab« i(? gigenfcfcafi ber 9)?enfcfc$eii, unO bebeuiet

ba* Vermögen eineä «Iß.tteuä, ber verbunden über

nt*t geswungen itf, fernem ebenen ©efege jebee-

jeit su folgen, (Ein folcfcer 2öi(W foü; er will oud)
5twalen, er »iß aber w&n jedei^eit, welcteä et

bod> jederzeit foll. Sfefe gigenfaoft t>erlie(jrt ein

SRenfd) md)t, Wenn er ou4> tb* ftanbeft/ wenn er
" olfo aact) niebt blo§ um t*es Wrfcöe« willen fxipbelf.

I>a&er fann man ba* 2ß#ri; Sugcnö mib Sugeu**

MtlJM
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fabelt tiicfct datt be* öotfbrticf* tugtrtbfajljfeit

braucht, ^entl ein boe franbelnber QRtnfc^ tfl we#

ber tugen&bflft nocb b<*t er lugettb, ob er gtelcO

immer Der Stigettb fdfctg bleibt; teftn er fann |u*

tWfefcren b»n feinet $9$&eit<

(gut faipt ritt tugcnbfabtg«* ttofdii tWtt«

bloß um bce ©efetje* farillert twnbclt* € u g e n bi

fcaft aber, wenrt ee tu b# ©eftnnung , bloß um
bt* (Scfcge* Hillen ja Rubeln/ befwrret*

ginjelne gute Cntfcbliffe jtben olfb no< fetoett

Slnfprut^ auf Den tarnen eine* Sugettb^affen/ fötf*

fcern nut <ine fortgefetfe Steide fljütrir, b. $. bloff

am betf ©efeöe* willen unternommener ^anbtonsett

fann bem Subjefte biefet <$anbl«ugen ben €£araf*

ter ber Xujenb «werben.
»

Cugenb Ifl ti atfo, mi Hn bem Äenfcden %U
febert werben fann, mcfct ^ciligfett. Senn eiti

(eittgeä «ffiefen jjatibeltnie anber*, alä nm De$ ©e*

fefceä »itten t unb M au$ nie «nbertf fle^anbelt;

fcer SReftfcb «ber, felbji ber oflerooUfommefiffe , fot
wenigen* irgenb einmal niefct blo§ am De$ ©ef<»ee$

Witten ge&anbelt, unb wäre fefcon um beöroiflcn

ni4tbeiü0/ defekt baß feine Jugenb aueb unerfcftftt*

üvUe^ wäre fär alle §ufünfti$e (gwijfeifc

i

(Befctj ber tJmumft wirb bio$ br.frtlrefr b <v

folgt/ bagesgans afteiujubemiSciftmmuiiflsi

grund
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grtwb be* ^GnbAnbm , — e* wirb föon babtmfr
übertreten/ bag ee niebt gnrtj allein 311 bem 25e#

fttmmttng0grunb be0 ^itnbelnben genmebt wirb,

XOenn b<*0 Crfle gefd>i<tyt/ t(l morslifeber @e«
fcorfam/ ,

im 3weiten #*tt ijl moraliftyer Um
gefcorfam t>ort>anben.

eine mottliföe ^nblung (i) fafit bemiuafr

ho 0/ trenn fie au0 Utigeborfam gegen bat ©efetj

entffcnben ifh dem ©ubjefte tiefer ^anblung wirb
33o0i$rtigf ett ober X>erf e|>rt^ett be« ^er^m*
beigelegt* 3(1 btefer Jufanb bebarrli*/ ,fo |>etf|t er

Äatfer, unb t*r fcttenfcfc felbji aUbam» lafler*

lajler i(i ba* gerate ©ea«nt$<it t>m £ugenb.

8.

25 e t o t> n u n g tjt ein 4ngene&me0 <5efä&l; wel*

<J>ee in bemjenigen, ber ein (Befeg befolgt/ freiwillig,

fe. £. niebt nacb tHtoturgefcgen/ be0wegen ^ert>orge*

bracht wirb, weil er bä* ©efeg befolgt fcat. tlt o*

raltfcbe 25elo|>nung wirb slfo bemjenigen 31t«

erfannt, welker — unb wirb i|w um t>e*xx>iUm $u*

erfcmnt — weil et? bloß um be0 Verntirtftgefege*

willen tmnbelte.

*

0 träfe tjl ein wttftgertefmte* <Sefa|>If welches

in bemjenigen/ berein ©efeg «bertritt, freiwillig,

^>eufinger0 Briefe» II Cfb $



2lo Stifter ©rief,

b> t.tti*t ¥V*turgefe$en i ktmegtn fcrt>orgebr4#t

x»ivt>t weil er ba* ©efeg ubertreten \)aU XXI o r a i u

fd?e Strafe wirb <;ifo bemjenigen, unb 3war

um beewiaen $uevfi\nnt, weil er nifyt Wog uro

lOerirnnftgefese* willen fcanbelte,

€* toirb &ler nt<*t unterfu*t # ob bet SRetif*

flttlic*e# b* 5. moralift&e ^elo^nnttg ober Strafe

terbieneunb ehalten »erbe, fonbern ti toieb nur

angegeben/ tt>a« unter tiefen Siutibräcfctt ju betfiei

$en fei), e< wirb bloß ber Sfcgriff brfiimmt. -
©0 biel aber leuchtet fc&on barau* ein, baß ba* ffo

fje $Sewu§tfeptt, toelcfce* eine gute Jjanblung/ unb

baß bie ©emüt&*unru&e, »el*e eine bbfeJ&anbtong

begleitet 1 bie moralifae S5elobnung unb Strafe

tiWt feijn fbnne ; benn beibe* erfolgt nacb Slatow

gefefcen / Selobnung unb Strafe aber »erbe« frei*

ttittig mit ücwiffctt £anMungen, obgleich regetm«

§i§ oerbunben/ fo baß bie golge ni$t aufMeiMi

toenn bet ©runb ba tft; nur baß biefer Sufammen*

lang jfclfäen golge unb ©runb ni$t nacb Stator*

gefegen erflart »erben faum

fcer tttettffy serbient J&eUtmung tu*

wirb belohnt, tvenn er bloß um bes Vernunft*

gefc^cs willen Rubelt, ert>erbient aber

fc, unb wirb befiraft/ wenn er niebt blogun*

bes T>ernunftgefe$e* willen ^nn&elt. ß 0 g i e b *

<*lfo moralifd^e »elo&nung tt>*b0tr*fe'

1
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93e»ei*.

Hin SBefen/ meld)** be$ ©lücfed Cb. 6* Mgenety

Itter ©efityle) beburfttg ift, — wie bie* bei bent

SHenfaen tt)irfli« ber Satt ift, beffcn DcaflAnMge^

©ut tugenb unb ©lütffeiigfeit ift — Wirb babur*

betf ©lücfeä warzig , ober perfctent ba* i©lüefr

baß e* bie einjige 33ebingung etfä(U/ unter melier

ft$ ba* ©lief ermatten Ii§t.

tßttn ift Befolgung be$ motafifeben ©efefcef, btof

tim be* ©efefce* »Wen/ bie einige 58ebingung>

unter roekfcer ber SRenfcb ©lief erwarten fann

;

golgll* tw&ient ber 9Renf<j& babureb ©Kleff

bag er blo§ um be* moralifcben ©efe&e* wittert

panbefo

Öenn — ttm bett ttnterfafc *u teWelfeh — i»B#

ßldcb £ugenb uttt> ©lueffeligfeit ba* ooftft&nbigt

©ot be$ $?enf(ben ift, fo ift i&m bo$ bureb ba*

foöralifcbe ©efefc imterfVigt , nacb ©lueffeligfeit Jtt

tfreben, iribem bie* ©efeft babenlWltt, man fofle

blofi um &iefe* 05efe$e* willen banbeln ( flc& alfd

Um aüee anfcere gar ni<ftt befimmern ) 8hm-wi*

re aber biefe goberung be* ©efefce* ein 2öiberfpru#

mit bem ©ebÄrfnif ber ©töeffeligfeit, welche* bei

€5Renfc& ttiebt ablegen ttnn , wenn niebt angenomi

meit werben fbnnte; baf ba* befolgen be* ©efe§e*

ttm be* ©efe&e* Witten jugler* bie 95ebingung jtt

€rrei<fcung ber ©lütffeligfeit fet>; folgli« muß, ju

»eemeibung eine* SBiberfprucfc* , ahgenommett

werben/ ba§ bie nnbebingte (b* j>> um beä ©efefce*

wilfcn unternommene) Befolgung be*©ittengefeee*

# a bi#



2ia ©Iffct S5ri«f»

feie OScbingung, unb $war bie einige 93ebingung ga

€rrei<bung bei ©Ificfci fep*

©er SRenfcfc verdient alfo ©lief/ wenn er fltU

Ii* gut / b. &. blo§ um bei Sernunftgefegei »iOen
$anbelt. Diei toat baf (Efcfie.

ÖBAi nb($»enbfg 1(1/ ift auefr totrUicO*

Statt tf! bie unbebirtgft Befolgung bei ©ernunff*

jefegei bie ein$ige unb folgli* not&wenbige Sbtt

bingung bei ©lücfi; ei tff alfo not&wenbig, unö
eben beiwegert wirflieb f baß ber fittltcb gut £an*
fcelnb* glüeflieb fe$> SBet$ei bai jtoeite »ar*

Sa* Ölficf bei fittfieft £anbefnbctt ift aber

Iojmung / »eil fein Siaturgefeg ßmretefet ftuerfli*

ren, wie bai ©töcf auf bie ©lötfimürbigfeit folge*

£)a ei aber boft not$»enbiger ©eife barauf er*

folgt/ fo t(! biefe golge für uni ali ©elo&nung an*

{uferen > inbetrt »Ir (Je ali freimittig erteilt anne$*

men müfiert*

fegt* ift tu Hmwnbuna Ut$t.

{Ron fann olfo; o$ne bie Soweit ju j&fllfe ju

tte&men, be»eifen ; baß bie unbebingte ©efolgung

bei Sittengefegei belohnt , bie Uebertretung beffel-

ben befiraft »erbe; obgletcfc bie SÄicbtigfeit betbe*

Sage begreiftt*« f$emt unb eoibenter mirb/ toentt

man ©ott ali «elo&ner unb Seftrafet twfleltt,

ftelcftei in ber Religion geföie&t.

tu

w

-
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II«

tttoralif* erlaubt ober moralif* ju^

laflig fccißt, u>ae mit ber ^Ttarime: bae <5efc$ ber

Vernunft um fein felbfl willen 3U befolgen/ befle*

|>en \cnx\, b. 6- «we feinen TDiberfprucfc gegen biet

fe intime «itjjält.

C« ifl bem tffenfeben moraliftfc erlaubt/ anju«

nehmen, baß ein @ott ifi, ber bas will, was ber

tRenfft gut (unbebingt gut) fiennt ; b.
#
oejfen (5e#

bot unb TOiBe ifl, bajj bae moralifd;e <5efeg unbe#

bingt befolgt wrb*.

I »

©enn Wefe S3oraw*feoutt0 felbft (fe$t in 90t fei*

mm fEBiberfprucfe mit ber OWajime/ ba$ moralifc&e

©efefc unbebingt/ b» um fein felbfl toiOcn/ tu be*

folgen. 3m ©egentfceü ifl ber ©ebanfe , ba§ matt

ben SBiHen ©otte* aul&be/ inbem man auö Vfficßt

$anbelt, ein erlaubte* 3>ef6rberung$mittel ber Ju*

genb/ ebglei* bie STOajrMiebaburcb t>ermif<t>tmirb,

SDenn bie SNafrlme ber ^aubfong ift aläbann tiefet

i* »itt^anbeln/ n>ei( bal ©efeg biefe £änblung

befielt/ unb »eil ©Ott blefelbe gebeut.

£0 ifl alfo moralifcberlaubt Religion $tt

|>aben/ b, $. feine Pflichten 3uglet# für ©ebote

(Bottee 3U galten.
*

2)er Xrtbxud : e* ift erlaubt reinen ©ott ja

glauben/ Ütiligiwja &ab«W u, b, gl* flingt aßen

OS bing«
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SX4 W« 9M«f. *

bing* etwa« fimbevBat/ »eil man fo oft Den Pfltdv

f
ttn jui Sieligion/ oon ber Pfltdbt einen Sott, ju

glauben, fprity, 3<fc n>enbe niefct* gegen tieft

Sttribrücfe ein/ wenn man fie gehörig fcerftefct, b.

fo, ba§ Dur* bte €rfl4run| Oerfelben bie Sittli<$#

feit niefct untergraben tinb Oer religibfen ©$to4r«

merei nieftt ble S#äre gebffnet wirb. 6* gefegt

ober &auptf4$U<$ um biefe irrige €rflirong $u ocr#

Jftten/ ba§ i$ ben ©ang meiner ©ebanfen mit

ffioefi<&t verfolge, anb mi$ erft oon ber SrlanbntS

(oon ber StökgUcfrfeiO *u überzeugen fu$e/ efce i$

«in ber spfUcfct (*on bem ©ieflic&en) fpre<t?«

Vt 'xn lütiä) beißt bte VevbinbwQ mehrerer

Wefen, t>on benen jebe* b*:* <Sefc$ ber Tbtbern ate

fein eigene* anerfrnttt. £>ä0 ü)bert>auptinbem
3Xei<be ijl ba9jenige ,

ponweUbem bie (Sefege* ate

i?on i|>rer (Quelle enm>eber *u0gefcen , ober <*l« bä*

K>on ausgegangen angenommen werben, ttlit«

glieb ober Untertan ifl jeb*s in bem &eu
*e befinbli^ Wcfen, wtf4W <5efe§e tefolgeif

öefron ba* 23ett>u£tfeyn be* ©ittengefeges

bringt in unebie 3**e wwe» Äeidbee l;ert>or, 3a
Widdern jebe* pernünftige \Pefen ale (Blieb

gebort. Denn bas ©ittengefetj ijl *>on ber Itttf

tpir 1 bei Vermeibung eines TOiberfprud;6 m
uttferm eigenen 23ett>ti£tfcyn behaupten muffen, et«

j$(ff vernünftige YPefen ^rfenn* ba* ©efes be* r*r#
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nnnft als unbebingt befolgungsnmrbig an. 3ebc$

vernünftige XÖefen erfennt alfo bae ©efetj ber Km
bern als fein eigene Wir befinden uns ab
fo im Sewußtfeyn bes 0tttengefe$es in
tinem Reifte, 3U welchem jebes pernunf*
iige XÖefen gehört.

* 1 *

©Ott/ ber als bas aßermmt^igfle Wefett

gebautwerbenmuß/ gebort eben um beewillen au<f>

3U biefem 3letd)e. £)a er aber als ©egenjlanb
aller unbedingten TJoÜfommm^ctten t>on jebem an#

bern vernünftigen TOefen twterf*ieben ijl, ffr gel

|>6rt er 3U bem Äeicfce C3U ber W 9

1

t unter rnora*

lifcben ©efegen ) niefrt als tRitglieb/ fonbern als
Oberhaupt, unb bie moralifcfren ©efege (obe*

bas morattfefce ©efeg / benn YJle fliegen aus £i*

nem) »erben als pon©ott gegebene ©efege ange*

fe^en. ©ott ijl alfo ©efeggeber in ber morai

Ufdjen TOelt, alUanbere pernünftige TOefen finb

Unter t^a netu

£ai moraliföe ©efe? t>btt barum ni<fcf auf, um
fer eigenes ©efeg ju feg«. <£i ift tjielme&jf 6Iof

babureft/ ba§ t>or$er bewiefen warben 1(1/ bai 6i{#

tengefe^ fe^ fein anberei all bai ©efe& ber Ben
mntfe, mbflli*/ ein moraliföei Siel*/ unb eiti

>

£)&er$anpt in biefem SÄek&e anjunc&men. SöoBte

man beljauptttt/ ber EBitte bei ©efe^geberi Derbini

*e bie Untertanen in biefem Steide bloß beime$*n/

weil ei fein SJitte fo f&nnfe biefc fcebaupeung

tiic^t erwiefen werben/ unb man &4(t« ft$ bureft

blefclbe bei ©runbei anb ber $8efup$ ein morali*

X>4
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fäti $ei4 unb einen ©efefcgebee in bemfrtten tvu

junebmen unbebac&tfamer Sßkife / beraubt. <8te(>t

aber ber <ga$ fcorfcer feflV baß baä ©ttfengefeg in

bem Söitten (93ege&rung$»ermbgen) felbft gegrän*

bet, unb aW folcbe* fdblec&t&in bege$rungtfn>4rbtg

1(1/ fo if{ e$ hin SBiberfpru<& nnb alfo menigflen*

logtfcb unb moralifö erlaubt/ au$ no4 anjune^

wen/ — ofcer e$ tfl t>ielme&r ber <£rflarung$grunb

einer gjorauäfeeung / bie fo allgemein ijl, a\4 bie

ffierbreifung bes mcnfcfclicben ©eftlecfct* — e* fe*

in Mefem JKeitfce ein SBefen t>or&anben/ toelcbeä a(4

jOberbaupt angenommen »erben bftrfe unb muffe/

»Ine baf ba4 ©efe§ ber Vernunft/ ba* alä t>ott

Wefem £)berbaupt gegeben angefeben »irb, autybt

ie/ ein ©efe$ ju feijn/ ba£ t>on jebera Derninftige»

SBefen al$ fein eigene* erfannt nrirb/ unb mdcbem
tiefe* e&ne&in unbebingt ge$or<fcen foH/ .unb geßov*

t$en mu§te/ wenn e* nic^t infonfequent feyu tpiH,

.
-

tba bc* ©efe$ be* ©efe^geber« in bem Xeitbe,
3U weitem ber Ulenfdb nebfl allen andern Dernunf.
tigen Wefen al* Untcrtfrm gebort, bae @efe$ ifl,

weicfcem wir unbebingten ©eborfam 3U leiflen fr*
ben; ber ©efeggeber aber fein anderer, als ©ott
ifl: fo (inb wir perbutiben bae ©efcg ©otte* unbee
btngt 3tt befolgen , unb wir j befolgen bä* ©efe$
©otte* alsöann, wenn wir m^ralif* gut banbeln,
b. &. wenn bd* ©efeg ber Vernunft ber einzige &ts
flimmungegrunb $u unfmt ^nblungen ift.
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xi.

Werba* @efe$ ©ottc* befolgt, ift fromm;
»er ee übertritt; ift ein ©untren Wer in bem
Jufonbe ber 5^^migfelt beirrt, iji güttfe*
lig; wer in bemSuftmibe ber ©unbe beirrt/ ijl

gottlo*.
i

grimmigfeit unb SottfeHgfeit Ift olfo ebrn ba$,

ttaä ©Ate unb $ugenb&afrigfeit; (5) Sunb&aftig.

feit unb ©ettlofigfeit ift ni$t* anbettf, a/$ tt>a*

ffierfe&rtfceit be* Jperjentf unb Safter&aftigfceit ift;

(7) nur ba§ in ben ledern Äudbrücfen Befolgung

unb Uebertretung be* *Betnunftgefe$eg juglekb altf

(Befolgung unb Uebertretung betf g&tt(iof)en@efe$e6/

ober be$ SBitlen* ©otte< angeben n>irb#

»9.

©Ott tfl bie erfie Urfcd)e ber v\>yfifötn ober
materiellen Welt/ & ber Hatur«

SDtefer ©a § mieb ^ter aI$ 8e&nfa$ angenommen*

Cr ifl in bem vorigen 55rtef (in be* Jfritif ber ptatt

«Wen Vernunft) errciefen »orben, inbem gegeigt

ttmrbe, bafi bie »e&auptung be* ©egmtfcet« einen

9Bibe*fprucft gegen bie gobewmg bei fieinunftge*

fefceä eni&att**

tte ©Ott <hi# in ber moralifdben Welt aU
Oberau?* angefefcen werben muß , fo tfl (Sott

^er r ber Welt m bem unbefdbrÄnfteften €Sin#

tte bee Worte*, unb es fommen tfcm alle (Ctgeru
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(Eitfrer «Brief.

fdxiftctt mfentlid) unt> notfymnbtQ ju, wdd)t cu*

fccm »egriffe t>es mora!if*en (5efe$ge*

ber* un& t>er erfien Urf<:d>e fcer Viatut

nad> twn ete$e t>es Wit>erfprud[>$ folgern

st.
• * »

*

<5ott ijt twlig/ «nt> 3»«t? TlUcirt • heilig.

€in SBefen $el§f fcetüg, wenn e* nie anber* M
um beä Offene* imSen banbelt. £>a nun ©Ott al*

bai b&cfrfJe (UtUc&e Sßefen m$t anber* al* fittlicb

$anbeln fann , tnbem baä ©e^entbe« bem fceariff

beä ^cbßen ftttllcben SBefen* »iberfpricbt; fo ift

er eben beäroeflen fertig.

€$t|* aber n>iberfpre<$enb bic &bcb(ten uttb nnbe*

bitten eigensten mehreren gBefen b<i|ul<0<n,

weil biefe einanber bur* eben biefe Sigenft&aften

cinftyranfen , unb eben beämegen feine* Den i&nen/

ba$ g<m3 unbedingte nnb uneingefebranfte b. $. ba$

fcoebfle fetm würbe (n>e(cbe*bo$ toorautfgefefctmur*

be). Dal ^ettide ffiefen ifi alfe nur ein €in|ige#;

©ort iß Allein heilig.

- •

J)ö9 Zeitige TOefe» fcot «flw ba«, &<#n «fk

Utff<t*e cff ift , b. t>. waff e« erf<Mfr» frön*

SSewi*.
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Setotil.

»enn bie ©<«.tnt>t$anpmng »ok ein «EBibwfrru*

fobtm üe foljenben Sinn (&tt< ? ba$ oeiligt SBe»

fm bat ni*t olsL^eilia«^ «Befen gcpanbelt, obglti*

«benba«bet ^«Uiflfcit geniile J&anbtln, ba« n>«

(entlief !DI«tin«l im »grifft b« £eil»flMt ifr

8lnmerftttt8.

©tefer Co| f*eint fo leer al$ er einfa* iff ; er

ift ober fo feu*tbar aW irgenb ein in ber menf<$*

lieben Etfenntniß fcor&anbener ®afc. auf teil

g)?enf*en angewanbt b«i§t er fotnel , alä ; ifl

aOe* bon ©ott fo eitigeriettet / ba§ ber $?enfcb fo

jnt ((omoralifdb fcotttomw«) fe$n fann, oW er

tiar felbjl n>itt; eS fte&t ber ©ittllcbfeit bt* $RtM

ften fein unuberfleiglicbe* £inberniG entgegen.

fcasfwlije Wefcn befov&est <:He*, ^0 e*

feiner *eiligfei* gem<** bcfofcem muß.

©en>eW*

ÜBeil bie ©esenbe&auptan« ein Sßiberfprnfl je*

ften bii J&eiiiflfcit ©orte* ift,

Slnmerftttt«.

£)iefe« legt ©oft ©utigfeit bei/ unb fann

in folgenftc e&fce |erleflt werten

:

*) £ie tRotur ber ffiefen ( j. 9. ber üRenfÄen

)

»flty ntötfyiU« aber tttflenbfajiö (tob, ifl fo

eilige*
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520 ©tfter ©rief,

eingeri*tet, bog tiefe «HJefen in fi$ felbff , nicftt

nur feine un4berwinb(i$e Jjinberniffe , fonberg

bielme&r unauftbrücb $ewegung*grünbe/ morai

lif$ fcollfommeti |u werben, antreffen

;

b) Hugerfcalb biefer gjJefin ift ba$, waä auf fU t\m

Wirft (bieSRatur) gefteHt/ ba§ biefe SBefen

au* in i&r feine un&berßetglicfcen £inberniffe,

fonbern unaufO&rü* $e»*gung$grilnbe mora*

Itfd) DoBfommner $u werben antreffen t bag ®ute
bleibt |« 8*. niete unbclofcnt, fonoern wirb f>ti

lo&nt; bie iufere Sage beö Wenfcben enteilt

. ©eranlaffung ju bera gntfäM, gut ;u fep» tt,

b. gl.

f4.
v

De« fceiltge Wefm l;itit>etft <tfle$, to*9t*ftit

Her ^eili^feit genta* frinbern muß.

Sewei*.

©eil bie 6'gfitbef>auptnng ein 9Biberfpruc$ gt*

jen bie J&eiligfeu birfe* 3B*r*n$ ift.
-

Sinjnerfung.

Dfefer «aß be&auftfet, bag ©oft geredbt fe»,

»nb fann in folgenbenSifcen c(n|clti erwogen werben

:

•
;

*) ifi in ber Statur ber tugenbf4$fgen SBefe»

ein Segengewtcbt gegen bie 3mmorali(it Der&aw
ben, {* ft> ©ewiffentfbiffe , fo bag bitfe 8Befett

nie fo weit in ba* moralifebe Serberben frerafc

fallen finnen , bag e$ i&neit unmcglidb wire
jur guten Oeftnnung jurücf ju fe^retu

b)
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b) 3fo§er(al6 biefer SBcfett fft ba*, fea* auf fie

einwirft (bie 3iatur) fo gefallt, tag Der &6fe be*

ftraft mirb, unb jmar Oer 21« unb (cm Srabt
no*/ al* Die 6$ulb t|t,

(Sott tj! «Ifo heilig, gütig unb geregt,
j&iefe bvei Kigenfcbuften fceifan t>te ©run&eigew
{d>aftcn (Bottee , weil wemgfiene $xvtie von bxc\en

t>orau*gefe$t wcvbtn mäßen, tvetm man bereifen
»ill, bag ©Ott nod? wbett Ktgenfcfrafiten fcabe.

6o ifi ©ött Allein * feiig , n>eil er (eilig unb gft«

tlg; aUtüi|Tciib / meil er (eilig unb geregt; all*

tna#ttg, foeil et (eilig, gätig unb geregt ift. SDenti 1

*u* jeber ber ©runbeigenfaaffen ®otte$ , einteilt

genommen, tinnen bie fo abgeleiteten (Sigenfcjaften

tilgt erwiefen merben*

J)ie tDtffeHfdbaft^ ttfeltbe do« freit £igen<
fdbaften ©otte* , von bem Vevtyahnifie ber tl?en;

ffcen 3U ifcm, unt> von ben #flid>ten ber tt?etifd?en,

aU (geboten ©otte* fpanbelt, |>ei£t Religion
ober Ztyeolo gie. Die ©ejtnnung/ &as mo*
ralif*e ©efeg aud) bewegen 3a bttn einigen 23e*

ftimmungeqvnnb bev ^anblunqm 3a machen, weil

e* ©ott will/ Jjeißt Xeligiojitat

Wut (tnoeüen (eift in ber Spracfce be* Umgang*
Religion fo biet al$ Steligiotftif, ttenn man |. 9).

fagt, tiefet o&et jene*/ ber fe(* utimorafif* (anbelt,
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*2* Cilfttr Sörief.
r

$abe ni$t einmal «Religion, ©enn man »firbe

richtiger fagen, er fep ni$t religibä / et babe feine

gieligiofititf feine ber SKeligion gemäße ©eftnnung/

ba feine #anbiurtgen n>entgften$ nicfct t>on einet

folgen ©efmnung zeugen.

1

34 $abe 3(nen hiermit bie J&auptbegrijfe , bie bei

tnorafifcben Unterfucbungen Dotfommen , in ber Steinbett

unb Scflimmtbeit angegeben t mein greunb, bie ff« ^a»

ben n üffen um ni<ftt $u »erfuhren, ©et 95egtijf, att

tbelcftem am meiften gelegen ift, Ift ber bort: gut, unb
{mar/ ba§ gut ni<bt bfoj* bog gcncnnt »erbe, toa$

bem moraüfcben ©efege gemAeifl, fonbern, ba*, iu

»elcfeem ba* moralifc^e ©efeg ber etn3tge Sendlings*
Qvwib iff. €* iß bem ©ittengefege fe^jr gema* bie ar*

men 3JoIf*fIaffen in einer (Stakt jür 3ctt be* SEahgeW

mit $rob |u unterlägen, aber bäten Sie ftcb ja, biefe

#anblung gut ju nennen. £>cr Wann, ber 3bnen f*

ttobltb&tfg fcbeint, bebient ficb ber ©efegenbeif/ er ttttt

einen 2luf(tanb gegen die re^tmißlge öbrigfeit erregen/

unb braucbt bewaffnete 2Irme; barum unterflögt er bert

JJ&bel. 3ft nun biefe J£>anblung notb gut? «Barum

ift f!e e* aber ntät, fte ift ja ganj unoetanbert gebüe*

ben? — 3* antmorte: man bat niemals fagen fin*

nen, unb bitte nie fagen foüen, ba§ btefe Jjonblung

gut iff , benn ba* faun man nie miffen> fonbern matt

fann nur fagen/ baß fte gefegmagijg ((egal) feb/ baß ffe

gut feynfonne* — 3ft biefer begriff rein genug auf*

flefafit, fö ifte* ein feit&te* ©efcftäft, Sttoral unD SR*
ligion M »iffenWaftli^e ©ebdube anfjufft&ren; iff abef

bieft *
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tiefer $egriff nlcfte rein genommen »orten/ fo ifl alle*,

toa$ auf benfelben gebaut wirb, ungegränbet im» um
*ufa»*men|angenb. (gm fpifcfinbiger Jfopf fann jebe«
religibfe unb poiitifäe e<*retfen*fof?em auf bemfelben
aufführen/ unb tt ifl feine Sc$tt>4rmerei fo fmnlo*,
feinganaticirfmuef fo fdrcbterlieb, fein ©emiffentfjtaang

fo ungete^t, ber ftcft nictt folgerest auä ber Q3e$aup*
ttuig ableiten ließe: 5>a6 ifl gut, wt &em msrdi*
f#eri ©efe^e gern** ifl. Die ganje, in bem Dur«
falfcte epefulation nocft nicftt berrfoften Berflanb* be*
SRenfcben *or$anbene Ueberjeugung »irb umgefe$rtj
tt>a$ man burcfc unn>iberfle^(icQe goibenj unmittelbar
alt unreät unb unerlaubt erfennt, bag wirb alt rec&t
unb erlaube erliefen, toemr baäjenige rectt ifl, m*
bem moralifcben ©efeg gem&ä ifl, bcnn eben barube*
ifl bie grage: xva* biefem ©efege gcmae fep, unb ba*
Ungerecbee »Urb alt bat gemäße er»iefen, ober fbnnte
»enigjien* alt folcfcetf ermiefen »erben, »eil man mit
jener «eftauptung ji<b unbebacbtfamer SBeife bie Sei
»alt genommen bat, ben Streit bloß auf bem ©ebie*
te ber< praftifcben Vernunft au*juma<&en, unb ber

(Segner, ber t(n auf bat Selb ber bloßen Spefulatioti

gelogen $at, $iee er»änfc6te ©elegen&eit finbet, bott

ber «efcfcranft&eit ber ginpcbten btt Wengen unb
bon ber 6<b»ierigfeit, mit »elc&er eine »e^auptun«
iit auf ifke legten ©rftnbe iurftcftufityteu ifl, für

feine «efcauptung ®ebrau<b jtt macfcen. grelli* »irb
ber (Segner nur ein 6op&ifl fepn , ober nicbt bie ge*

Jirige ©abe gefunben Serflanfceä (jäten , allein »ie

toitt man i£n bieroon äberjeugen? wie »ill man ba$

Sergerniß Oermten , unb bev SOerfibrung |ut>orfom*

inen, »el$er bie 3u&6rer ober £&eilne&mer eine« foti \

4m etreite* preis gegeben finb , bie ni$t Jfrifte unb

»eruf
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9*eruf JaBftt ritt ®<tt»6e Don <Sotf)iflif«tionett {tt

fcurctifefcaunv unb bctt Sulingen ber SrugföUiffe fit

entgegen ? 8ürn>a$r/ e$ tfl ein ernff&afte* ©ef$4ft

über moralifae ©egentfanbe »iffenf<*aftlic& bor bera

$}uMifum ju fpre*en. £TOan leidet unb foDert im 21«

gumetotiren Äonfequenj; wie ibttt man ober ber 3nu

morclitit Peiiern* wenn pe au$ unfern eigenen $eguf*

fcn b artfcun fann, baß pe fonfequmt tfl ?

3»6if#
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o ou^cmodt f* W, mein greunb, bog eint
£ant>lang nur bann gut fco und ic&ten moralff^eti
SBert& &abe, ttemi ba* ©ernunffaefefc ganj allein Oer
©eßimmun^runb be$ üBiflen* n>ar; ft> jut>erfägia

ift ctf/ bog biefer 93rtkf(?€tn ber ttienfctii^tt J&anöfon*
*en feften ober nie ju brauc&en i#. g$ f0^ft Woij

tielc SRü&e, an un* felbf» ju beoba<bffn, ob mir bfog
au* <Pfli$t, b. |« blog um be* ©eff&c* tDitfen (am
trln/ unb e* ift t>ietteic$t nie außer allen 3n>eifel ae>
fe^t, ob toir gar feine anbtre SriebfeDer af* &ie

t

(Kating be* ©efe^e* bei bem £anbeln $aben fpiefe»
laffen; ganj unmbsli« aber ift e*, ^ an %nbttn
|u bcobac&ten. Sföan fann eben fo nocnig n>iflen, au*
»clcfttn Xriebfebern ein Slnbrer Rubelt, ai* matt
überhaupt »iffen tann, n>a* er benfr.

Star
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Statin einem einigen Saß, ttimticft bdSefefcwti

brigen Jjanblungen fann man mit 2Ba$rfcbemlict)feit be-

haupten ,
bcr£anbelnte &abe niefet au$ bloßet 3U*t»tog

gegen ba$ ©efe? gefeanbelt/ benn er müßte fl<b bobei fo

fe&r get4ufd)t f>abett / baß t* f<6n>eret ()alt, eine folefce

£aufc$ung für mbglicb ju galten / alä einen <?mf<fcfu§

gegen ba* ©efefc. QBir finnen faum begreifen/ boß ein

SDomitian au* «Pflubtgefil&l ge&anbelr $abe ; inbem er

unftbulbige SRenfcfceu ermorben lißt, obgleich e$ ni$t

unmbglicbif*/ fleb au* in biefemtMmft ju irren/ fon*

bern wir geben i&m lieber ©ewiffenloftgfeit e<*ulb/ b*

$. wir nehmen an, er fcabt gewußt , ba§ er kW re<$t

ifcue, Inbem er ben $efe&l gab/ unfc&nlbige Seute juew

morben, unb &abe fl* mit bem 95ewußtfe$n er t§ue

fetf , gegen ba* ©efee entWoffen.

2)a&er ijt bie SBiffenföaft bbn ben 3J(li<tten / web

(6e tHor^l $eißt jinb ein Sfceil ber £Retcpl;yftf

@itte» tft / unb welcbct ic& mtcfc nun in 3&rer ©efell?

f*aft nifjere, niebt bie Se&re bon guten unb bbfen £artt»

hingen/ ftnbern bie £e(jre bon ptttcfrtmafsigen unb

yflti^ttpi&rigen £anblmtgen. Pfltdnmä|;ig &ei§t eine

^anblung , wenn (te bem Sitteugcfefc gemätf / b. (. f*

bef*affen ift, baß ber Jjanbelnbe fie t^un tonnte, tvertil

er bloß um be$ ©ittengefege* willen Rubelte; gefe&t

aueb (te ftp ber @efinnung be$ #anbelnben na<b/ wirft

Ii<b b6fe. <£$ giebt ein reieber SRann ein 2ümefen, Sit

J&anblung i(t vtfufomaßig, benn matt tenn bie* t&u»/

wenn man bloß umM ©efefcetf willen banbelt; ob bet

£anbe(ube fte bloß um beä ©efegeä willen get&an (afr

ob er niebt baä Blmofen gab, um bamit ju prallen/ u*

b. gl ba* wirb bterbei m*t unterfuebt. <£ine £anDi

lung beißt pßidrtuntotg, wenn man ße inbem man bloß

um M ©efefce* Witten fcaubelt/ nt$t begeben fann.

Kaub
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SifluS J(t ba$er pflicbttoibrig, benn baä 6ieeengefe& ge-

friedet iö« ni<be, fonbew uneecfagt tyn.

Der ungelebree SKoralifl etttfc^etbet nun Aber bie

93fftcbemSßigfeie ob« qjflicbenrtbrigfeie einer £anblung,
Moß na* undeutlichen, DieOeictt aber boc& Karen Se-
griffen, bereu Quelle erbaä ©eroiffen, 06er bie mora*
lifcbe Ure&eiWfrafe nenne* 3eber SRenfcfl, fobaib er nur
einige QSeflnnung $at, urebeile/ baß ber @traßenraub
pflicbemibrig, unb baß Uneerffü&ung ber Siorbfeibenben;

pflicftemagig fet>, ob er glei<b fein Urebeil nicfce in f&rm#
Hefte @cbia(fe bringen fanh. Der gelebree SKoralift, ber
eben be*t»eg<n ©elebreer beiße, toeil feine Äennenifie
toiflenfebafeli*, b. 5. auäeinauber bergefeieee, au$ beue,

Ik&en gegriffen gefolgert fmb, muß bafjer bie (gründe
*on ber $fli*em4ßigleie unb tyfftebewibrigfeit gegebener
J&anblungen angeben/ er muß fein Urt&eil bemeifen fön-
»en. Die ©iffenfaafe , in weiter erwiefen n>irb, n>efe

<fce £anblungen pfticfcemißig, unb toeiebe pfliebemibrig

fmb, beiße bie Wtoval.

Da e* VfUftt i(i, b«S <Pflic6*m&ßigt ju er;un, unb
Da* <Dftt<bt»ibrige $u uneerfaffen, fo fann qtoval aueb
gavtooty-al* bie Wiflenfcfaft von ben PfLitfytcn er»

flart »erben.

Der ©runb ton aller <Pflicbe ift ba* ©efe§ ber Ber*
tiunfe. Daß mir alfo Pflichten baben, baß mir foüen,
Da* i(t bloß belegen, unb Moß barautf begreiflieb/

»eil ein ©efefc in unäunbebmg't gebieeet. Da aberbaä
«Bittengefeg au* ber ©rutjb unfrer ?\ct])tc i|t, ein

SKecftc aber ettoa* gan; anbretf ifl, altf Wc&e, fo n>itt

icb aW €inleieung in bie 3Rora( unb batf Sßaturrecbf*

D. ber 2Bijfenf<baft bon ben Kecbteubie (Emfiebung*-

» * at
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ort ber VfUgt unb be« 3Ucfct$ 3&nen in einijen 2ty$o*

ti^men borfWlen.

Pratttfcbe 5rei^eit l;eißt bü* Vermögen

txs tttenfcben na* Heigung ofccr <Butbefin&en 3»

fcan&eltt/ 3U tfctin, tt>s* il^n beliebt.,

töoti biefera SBermfcgen Fattn man ju jeber 3«»* *
ne «probe ablegen. 3* fann fpafcleeen geben/ unb

)tt £aufe bleiben ; auf bem Stuhle tffceu, unb auf«

fielen-

Sbiefe greijeitüd nicftt ju bertbecbfeto mit bei

tvanzcmbenuiUn Ärei^eit bee Willen^ lebe in

bem Sermfyen befielt bie ©ränbe ju $anblungeit

bloß au* ftcb felbft |tt nebmen/ tteltfe* gefc&ie&t

toenn ber SWenty fUtlicb flut&anbelt, inbem et Da

ein ©efe^ befolgt/ roelcbeä niebtä anbertf t|t all bie

ffiorfledung ber £&atigfeit ber Sernunft, eineä »ei

fentfieben 2l)ei($ be$ gSegefcrunggöcrm&gett* £a$
Serm^gen ftacb einem traneccubentalen ^3rtrtcip |tt

fcanbeln beißt bloß bergen frei / meif ber 2öi0e

niebt notbig bat einen ^eroegungägrunb jur £r<nbf

lung in ber Hatur aufjufueben/ fonOern einen (ob

eben in ft$ felbft finbet»

SDie pr<ttttfcj>e 5reif>ett fyti$t bie untere,
wenn fcie ^anMungen* tvcld)t $olQm fciefer £rci*

i;ctt finfc, bloß t>6* jHW&elnbc ©ubjeft 311m Cße*

ge»|V.n& ^aberu

t.

SBcmt
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QBenti dlfo ber SWenfcfc nur auf ff$ fdbfl

mftft* Senn 61o§ er felbft ifl fein innerer ©e>

gcn|lanb.

i-

9t

$te prafttfebe 5retl>eit |>et£t bte äußere/
wmn <5<xublungen, triebe folgen biefer AVeil;eit

finb, andere , auj;er bem ^anbclnbcn ©ubjeft por*

|>an&ene J>inge 3um (Segenjknb i;t;ben t

3lud) äußere grei&eit &at ber SRenfcfc. (Er mirft

, auf anbere leblofe unb (ebrnbtge ©tage, aitf Vflan^

$eti/ X&iere/ unb Sföeufc&en*

5M6 Itafeyn bee TDerttunftgefety* im tt?m«

fcfccn , ifl ber (Srunb , b^ß bte praftifefce Äret^eit

lliobificitfionen erleibet.

©a* SJewunfegefefc ift nimlifl ein unbebingfe*

©efe&, e$ »erlangt unbebingte Befolgung, £a$ee

fann Die praftifefce firei&etf be$ 9Renfd)en mit bii#

fem ©efe$e in ^ottifton tommtn, unb biefe ftafle

müflett immer jum Sfb^t&eil ber praftifeben'^rei*

|>€tt auflagen; benn biefe fofl bem ©efefc nactjcje*

btn f »eil biefeti unbedingt ift, unb eben bcöweijeti

bie grei&ett einf$r4nft, ober wenigen* mobi*

peirt.

JDic burd) bse ©ittengcfcQ bewirft* tllobifiai*

tton lapt jid; nur auf ei er Ici 2irt bcnty*, »am,

» 3 ltd>,
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liefe/ fr<:£ fra* ©tttengefet? entwfret' ju 3ntt>e!t#

tun g-ter Freiheit ober $ur JurucEl; altn ng fretr

£reil;eit betfimmt . 3m erjlen Salle t r e i b t es fri*

Äretyeit, im sweiten fcfcrdnf t es 'frtefclbe ein,

3m «fan gaU beliebte e* bem Sttbjefte be»

greibeit , biefe ntefre önjuwenben, fonbent untb&ftg

ftti bleiben, gßenn ober biefe Untbotigfeit gegeit

bat ©efe? t|t, fo bebt bo* ©efefc bie Unt&ätisfeit

<wf, e* fobeet Jr>onbluti0, Sbätigfeit. — 3m
Itoeiten gatt beliebt eä bem 6ubjefte bec greibeif/

,
*&4rt$ ju fepn , urtb alfo bie greibett on$u»enbett.
ÜBcn« ober biefe 2&otiafeit gegen bo* ©efefc
fo bebt biefe« bie Xbitigfeit ouf, unb t>er#

lan^t olfo 3arAcf(iol(artg be* S&otigfeif, <£ini

*

6.
i

Um fre* im mertfdben wr^nfrettert t>et?nmftt
«efe^ee wiüen ifl cJfo bie vtttftifcfce Sml;eit f^mm*
tfcren Profruften, fren *§<mWungen free ttteufdjeri

S'f'Sli*, b, b- fctf <5efe$ Jwt Kinfluf, <;uf frie

Äretbeit unb cuf frie «5<mfrhttigfn, unfr friefc ftnfr
slfo enttfcf&a* gcfe$m<S j$tg ot*t* gefe$n>i&rig*
3cnes, wenn jtc mit t>cv jofrcruitg bes ©efetjes bc#

Nw; friefc«/ wenn fic mit bei* Gerung &e*(5c*
fe$cs ni^t befielen fennen.

(BcfetjmifHg* Itnroenbung frer ptattii

totn Smifdt &ei|st Pfli#t* ©efeemätfige
«in
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fcinfibrarituna, ber i*aftif4>cn $reibeit beipt

Der m«nf& bat *ed>te unb Pfli*.

ten, weil bie 2lnwenbung unb f£tnfcbrßt»fung ber

Vraftifd>en Sreibeit bem eittengefe* unterworfen

(9ef«$li#) ifo unb bemfewen gern«* feyn folU

fcs« eittengefeQ beißet ^«nble fo, baß bu

wollen fonnefl, bie.marime beiner -6anb*

lungert folle] e*n «llgemetne« ©efc«

werbe it.

10.

Sie au« *em ©ittengefeQ erfolgenbe »egcl für

bie «raftifdje Srcibeit ifl bemna* biefe: b tc £r et*

beit werbe befibranrt ober augewr.nbt

fo qefcbebe beibe* na* einer Wartm«,

»ort weiter bu wollen fannfl, baji fte

ein allgemeine* ©efc$ würbe.

fcte au« bein @ittengefc$ erfolgenbe *egel für

He Tlnwenbung ber praftifcbett Sretbeit - für

bte Pfli*t- bci«t: Äagbte örc.bcit

ni*t ruben, fonbern »enbe fte an, wenn

bu bie tllarime, fie rube« 3« I^ffe«

ni*t al« allgemeine» ©efetj benfcn uitb

wollen fottntefV

* 4
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Jte cue bem ©tttengefeg erfolgenbe Xegel fär
©« Ktnfd>ränfung ber prafttfAen «Jretbett — fürXedH- l^ipt: t>erbinbere bie 3iw
»eitbu

n

g ber tfreibeit 5. fd>ranfe fj eetn, wenn b;ie 2nwenbung berfelben
" ß* <in <** m«rime gefduebt, oon w'el<

#er bu nt*t wollen t<tnn{l t baß fi<
•in allgemeine» (Bcfeg würbe.

13.

Pffi-Atm^ig fjeißt «Ifo «ne Ttnr»tnt
bung ber pmftifd>en Svti^eit, bie «l« «llgente»**
©ejh3

:

gewollt werben fanh; b<» (Segentbeil bei#t
pfltcfrtwtbrtg,

ÄetbtmafHg beißt eine J£t nfäranFung
ber praPttfcfjen Sretyett, bie «le allgemeine« (gefeg
gewollt werben fann; b«« (ßegentbeil £eißt red>t«'
wibrig.

ij. •

»e OTor«I ifl, «I« WifienfArtft ein >t>*
griff berjentgen «uweittßnber gefolgerten e.5ge, mit
wc *en bewtefen werben Hann, ob eine ^anbluna
Pflt<btmäßig ober pflt^twibrig fep.

* J*«*™*?*?****®! «U WtflTenfdwft,' ein
Inbegriff berjentgen «uweinanber gefolgerten e&

* ' - ge,
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%t, mit weldjen bewiefen werben famt, ob eint

^artbiung rechtmäßig ober redbtswibrtg fep.

©er ©runbfafc ber tftoral ift biefer: 3<*er <5e#

treu* 5er 5wit>eit iji pfltd)tma£ig, wenn ei?

baö ©ittmgcfe^ ntcfct aufgeben würbe ; p f i * tw i*

Ört g aber/ wenn er bas ©tttengefetj aufgeben

awrbe,
*

1«.

©er ©runbfag be* Haturredtf* ift biefer: 3ebe
Einf&rdnfimg ber praftifeben Sreil;eit ifl reebt*

tna^tg , wenn jte biefe £reil;eit niebt aufbeben wur*
be; redbtöwibrig dUv$ wenn fte btefe Sreifceit

aufgeben würbe«

Die Jr>erlettuttg biefer Reiben Erunbf5&e au* bem

fcWJer SJorgefrageHen iji folgenbe:

Die adgemeinfTe gormel be$ ©ittengefe§c$, mU
$ti befantttlt* niefct* anber* ifl altf bie in ber

JJ>anblung$art ber Sernunft gegrinbete SXegel, ift:

wtberfprtdb bir nubt; permeibe ben Wiberi

fprudn Diefe Sieget leitet bie Unterfu$titig ber

SGBa^eit/ bie ©pefulation. @ie t|t aber aud&SKe*
(

fiü t&t ba$ ©ege^ren ober SBoflen, benn bie Denk
fraff ift ein 2{jeil be* Äege^tungebcrm&genä, anb

aUbann &ei§t f!e alfo: bein Wollen fey mcfrt im
Wiberfpru* mit fict> fetbtf.

/
s

|J 5 Dem-
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fcemna* toütbe biefe Üte§ef, wenn fie ble <5itt*

fcferattfung unb bie 2tnwenbung ber prafttfcftett geet*

$eit beftimmt, alfo lauten: bte Kmfcbranfung

ber Sretyett nn&erfpEed?e ficf> nid>t , unb : Sev

©ebraud) ber greift ttn&erfpreAc fiel) nid?t.

SDte^ wären bie formale» <5rmtfcfa$e (Ar ba*

9}aturrecfct unb für bie 5Rova(. Um bie materifc*

Ien ©runbfSfce für biefe SBiffenfc&aften |U finbeti

b, um ju Kiffen/ ma* benn nun barfjenifle fe$,

toat ber gefeilteren Slntoenbuna unb <gmf«r&nfang

ber geekelt wiberfprecfcen mürbe, i(! n&t&ia. feie

23efc>ingung ouftufu^en , unter weisen f?* roeber

bie anmenbung ber grei&eit, no<t> bie SinfcGrÄtt«

Jung ber gtei&eit ttiberfpricfcf» £>ie Unterfuc&ung

hierüber &at ni*t$ weiter t>or flä aW : &ä« CSefeg

«nö : bie Ärei^eit. ffia* bie 5rcil;ctt aufbebt,

t»iberfpr4#t ber grei&eit, unb m* baä ©efee auf

|ebt miöerfpritft bem ©efe§. »eibe «ffitberfprft^e

ftnb nun tu termetben, benn ba$ @efe& unterfagt

beu 3Btberfprud&, £>a* ^eifit fo biel, aW ob bai

@efe& fagte: termeibe bm ©iberfprueb mit ber

greifceit , unb : t>ermeibe ben ©iberfpru* mit bem

©cfc?e; $anbfe bemnacb fo/ bog bu weber mit bem

©efe& nod) mit ber greifceit in ©iberfpru* fimmff,

ba§ bu tt>eber biefe noA jene« aufreiben würbef?,

35a nun bureb ben gtbgtm&gtit&en <5ebr<ui# fcw

Svcfycit niefct bie grei&cit, fonbern ba$ ©efefcaufc

gehoben , unb bureb bie gr&§tm&gll<fte i£infd)raw

fung &et* $mt>cit n^ t (geffg fonbern bie

gtci&eit aufhoben Werben würbe; fo fann ber

€>tnn be$ ©efe&eä: fcermeibe ben SBiberfprucfc,

wenn e$ auf ©ebrauefc unb Qrinfäränfung ber greb

$cit angewanbt wirb; nic&t btefer fepn; »ermeibe

*ei ber (Einftyänfuttg ber. Smfceit bie Äuf&ebung

be#
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be$ @efct$e0/ nnb bei bem (Stbrautib ber $reibeit

bie tHufbebung ber ^ret|>ett, benn bao* gef^ie^c

Dbnebin, fo bag baä ©egent&eil unmöglich ift, unb
tiicbt erfr geboten gu »erben brautfct; fenbertt ba*
©efe£ mu§ biefeti einn $aben: bermeibe bei 2lue*

ubung 5er £ret|>eit bie 3!ufbebung be* ©efe^es
(ben SBtbtrfprurt gegen ba« ©efefc) unb t bei iSin*

f^ranPuttg bev Srci^dt Dermeibe bie IHufbebung

&er Stttytit eben aßiberfpriub gegen bie gtet&eit>

SDa* 3iatttrre$t mirb ber ©egenftanb be* folgern

ben *rief« fepn. Der gegenwärtige ifi für bie

tftoral beflimmt, melcfce aueb tlletapfjyf» bet
©itten beigen fann*' tbetl bie fceweife Don :<J)fiicbt*

ttt4§igfeit ober «Pflicbtmibrigfett ber £anblungett

(ber «probafee Don Snmenbung ber greibeit Wog
au* Gegriffen gefügt merben / bie mir ni*t burefr

€rfa$rung erhalten , fonbern au* beml£egriffe be*

Sittengefefce* unb ber geei&eit abgeleitet $aben*

19.

n Stint Pfli*t t>eif;t in ber tRotttl eine ge,

(ermäßige Jlueubang ber Svcil;ete.

3utb im gemeinen 8eben bat bat ffiort: <ßfli<bt

eft biefe $ebeutung. ©?an fagt e$ fefl tyflkbt fei«

Seben |is erbalten , ben Slotfjbärftigen $u unterflö*

$en. Da beißt VfUfftt fooiel a!« : ber (Pflicfct (bem

©efefc) gerni*. 5Ri*t gcrabe bag man nun pffiebt*

n>ibrig banbeln mürbe/ menn man bie« unterfaßt.

SOiefe ledere ©ebeutung bat aber ba*2Bort: W^t
au* , unb fle «ctbtent Don ber erffern genau unter*

Rieben $u tDeroen. $flid;t tfl bann fo Diel af*M
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©e*|t felbff (ittyt'Mofi baä bem ©efe$ getnife)/

pflicbttmbrig $ei§t bann gefefctoiDrig , b&$ , unre<bt.

S>iefe ^ebeutttttg tt>irb $icr riicfct gebraust; bemt

man fann niemals totflen ob eine Jjanblung pfltcbt*

roagig in biefer 9>et>eutung fep, »eil Die £anbiung

bloß bann pfftcbtmiiig ö. (>. gnt ift / wenn ber

J£>anbelnbe fie autf bloßer Ächtung flehen fcaä ©<fe$

tinternommen ftat , »riebet* bie SRenfflen ni*t prib

fen fönnen- Sollte bie ©ejinmwg beä £anbelm

ben beurteilt werben, fo mußte man oott $flicb'

fen in ber legten 9ebeutung beä 3ßoirte* fprec&en

;

fott aber bloß bie ^<wbium| beurteile »erben , fö
1

toirft nur biefe an ba$ moraliftye ©efe§ gelten/

ttnb ba iff ße pflicbfmigig , nnb eine Pflicbt/ toenn

fie bem ©efe* gern** iff, b. mit bem @efe| in

feinem SBiberfprucQ ffeßf»

ßitie pfIi ebt ifi älfb ein foldber (Bcbmi*
ber Sfei^eit, ber mit bem ©ittengefe$ ttict>t inTDw

berfprud) fle^t, unb jebernittt im TOtbcrfprucb mit

bem <25cfcg ftefjcnbe (gebrauch ber £ral;ca ifi

pflicbtmäßi g OS«)

M M

st»

HiAt * Pf liebt ober pfliebtttubrtg tfl

der (Bebrau* ber $vabeit f ber mit bem ©ittenge*

fe$ in Wiberfprucb fUfyU

^ntt&luitg b«j?t in ber ittorrJ »nwem
bang ber Sretyett«.

3m
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5m SRaturre<bi beipt Handlung — ftinftyvätu

fang t>er Switynu

eine 4atti>lunQ \>ti$t eine Pf Ii cfct, wenn fit

pfri*tmagtg, uti& Hi^t'Pf üc|>t, mim fi*

p#id)ttt>i&rig ifr

A4.

föne <$arit>iun$ Steine po fitit>e oder

bejahende Pfli*t/ wenn fie mit einem (5ebo*

te be* eütengefe$e$; negative ct>er per neu

nenfce pflx*t f
wenn (te. mit einetn üerbote t>e*

©ittengefc^eö, sufammcubefie^en fann,

!Do« eittengefeß verbietet Den tobtfcbfoö. 3*
$obe ülfo bie negative ^flicfet — ni*t toötjufcbla*

. gen, unb Äbe Oiefe <Pjli<&t au*/ banble bem ©it#

tengefefc genta« (»enbe meine grci&ett einem ©et»

bateflemi« an) wenn i$ ni*t to&tfölage.

5Da« ©efe§ gebietet ober/, wo^ttfeatij ju fepm

3* ^abe olfo eine pofitioe 9)fft$t, SBobltbatcn au«f

juüben, unb übe biefe SPfUcfct au«/ banble bem

Cittengefefc gema« (roenbe meine greibeit einem ©e*

bote gemi* an) wenn SBof)U&aten tct&eik*

25.

Eine *5<mt>ttmg(22.) fcei£t eine unbedingte

Pf Ii<fct/ wenn (te einem ©ebote ofcer Verbote de*

Bittengefeßee gema* ifi, Weldas gar feine Ätw
nat;me

i



3*8 . 3»ölffer «rief*

nannte 311m Vovttyile bcv Neigung perflatltet; fie

|>eif;t bedingt c Pf liebt/ wenn fie einem ©ebo*

te ofcer Verbote be* &ittcnQc{c$e& genta 0 ift, tpek

4*0 eine 2lu0na^iw 3um Vorteil Öer VTeigung

perjtattet.

£He unfeefttttgee |etßt manchmal abfohlte

ober poilfommne ; . bie beöingfe |Ki§t auty reto

tipe ober unpoUfommn* ^flic&e.

3Me 95fft*t, »ofclt&arig ju fetm Hl «*tw beblngie

9)fltd)t. 33) toiberfprecfce fcem ©efefc ukfetf memt

i« öa$ (Selb , am n>ef<te$ mkfc cht Hrme* bettetf

ifcm t>etfa«« f utto fca Sbitri« in bie Oper tarnte

- teiü^ie.

£>»« qjfli<fct , tror« Wen }n tftaUtn ift a&«m
ttbmgte $fli<*t. 3* t>«rf «rt *h>§« ?<mgff»etfe,

«b«t um irgtnb <ki«r tttfaefte mÄttt/ fcte ferne tw»

fcere pfli^t i/l* «tWn Brie* mit «Up fuitNiUj

^
^i^?^) iwetv>

26.

¥
ßme PfUdbt^eiÜt äußere pfifft* weim

fcer <5egen|lanb berfclben ein <mßer t>em £cnMw
&en porl^n&ener ©egenfianb ift. ©te l;ei£t i« ntre

pf liefet f
tpenn t>er 3<urtelnöe fclbß btv (Beyer*

fitnb *>tv 3<ml>lang ift.

€Ut Wettf^f *>er mir tegegnet/ frit £miger unb

«igt* ju efien. 3* gebe i&ra meine» Sorratf), wt>

trfiflt hiermit eine Außere tyfH$t — 34 bin taitfr

fcer «rjt aerorbnet mie fltjnei; 4$ neunte jte; Jjier

erfulk 4« www
27,
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27-

t£& tfi voütommnc innert TßHidjt eint* XOtfcnt,

zveldyt* fccs (Befäcs nnb fcer $veityit f<H;ig iji, b&9
yi ct\)cXtm, wa$ fc>te etii3tgc rSe^ingung iji, Sem
<Sefc$ fcer Vernunft gemss 3U fonbeln, b. pflicfc*

tcn (unt> Äed;tO au^uüben*
F

I

»emeitf»

S&ie SDtojrime > ba$ toegjuseben / tta$ bie einjige

Äctinguwfl »flirten ausüben iß, würbe alä äff*

demeine* ©efeg fi« felbft ipiterfprec^en / tenn fte

lautet älfo: etf $at jeber bietyflicbt, bie einten
©ebingungen ftinjugeben; unter welche» er 9>ff ic|>#

len aueüben fann.

£>iefe tyflicfct fann cbfotut t>oüfommen, ober

fcbled>terfcings unbedingt Reißen , tt>eil (Ie Die

&M)(le tfl/ unb a(fo nUfct einmal eine 9Iu$na0me

iura 93ort£eü einer anbern »fliefct erlaubt/ melfle*

bei äffen anbern bcHfommnen »(liebten boefc bet

Sott ift.

28.

t>\t evffe blofc uoUfotnmne, (b. »1$* abfofac

t>oDfommne) innere Pflicht iji fci* Pflicht;

b«n 3U ev\> alten.

SBewei«,
>

t) £>a* feben ift bic erffc SBfblitjuna ju Crfüffuwg

tec 9>fli<bn
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2) 2>ief« 95Pi*t beißt barum bie erfte, »eil ffetoei*

ter feine Siuänabme gemattet, altf tiefe/ baf matt

tat £cbcn um ber *PfUd)f miUen fcingebe/ baß matt

liebet fletbe/ *M pfli$twibrig lebe*

& tft «Ifo t)te <t#> b. t>. M« aflgemehtfte tinb

flatffte 23erg*f)ung «W« Die $fli<M überhaupt, ft<b felb(l

ba* fcebcn |ti nehmen« SDetm man beraubt f?d> ber «llge*

roeinften tßebingung ju «Der ttuläbung ber tyflicbteii.

2)ie Wcptme betf €elbftmirbet< ift tiefe: i$ *ifl mi$

freimiflig ber cßgemrinften ^bingung , ^flietten *u er*

fiUen, $. bem €ittengefe$ gemA* $u $anbeto/ 6e*

taube«/ itb totO/ fo bieUn mir iß, ba* ©itfeHgefefc

felbft attf&ebttu €in*n ©ewtb *u biefer SRajime f ber

nur einigen Ccbein ^&tte r latra ber «Sdbftmbrber gas

tttcfet $ab*n; tenit siebt <r t>ot* <m6 Pflicht )tt f>aw

beln, fo ift feine El^ime biefe: t<* to U midj) <*u*

tyfticbt ber SJebingonfl ipfti$ten ju erfüllen betauben*

£>ietf ift fco^rer Uriflnn. ©cfle&t er, bat er <iu$ biefer

Neigung $anblef inbem er Äbcrjcugt fep, bie

ba* Seben juer&altett/ fep nur eine untjoflfotronne (bei

bingte) Wi<fct < fep &er Neigung ertaubt/ ben ber*

feiben <ine $lu£na$me |u machen; fo ift feine Wcpimt

biefe: t<fe tiotfl/ tlofi meH t$ mir beliebt 4 mi<$ *er «flgc*

memften $ebingung Winten autfjufiben berauben* 2)ie*

fe SBajime aber ift fin UßJberfptucfe gegen t>tä ©efety

btnn fte H#t (I* nkfct al* aflgemeine* ©efe? benfen,

«nbem ein@efe$ n>el<*etf $ef>ote, flcb Der «flgemeinften

S^tbingung ju (Erfüllung ber *Dfii»1)f*n ju berauben/ ft$

feibft ierfti^rt/ benn lebermann müfite fiefc entleiben/ unfr

<4 bliebt uiemanb Aber, ber ba* <Sef<& befolgen fknte.

*
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ffelbjl bann, wenn ber (Seibflm&rber fltft auf bett

glauben an Unfterblicbfeit ber Seele beruft/ unb aifo

mpUbt, er nebme ftcb burcb ben ®dbf?mo*b bie $e#

biugung tyfficftten ju erfüllen/ nicbt/ tfl er ein tfloger

6opf>ift. Denn man frage if)n, um b*n ©runboobee

um bie %efugni§ beä ©iaubenä an Unfferblicfcfeitj fo

tann er ferne Antwort geben/ alt biefe^ ba§ bie gobe*

rung Ded moraltfcben ©efefce* einen SBiberfprucb entbali

tt f wenn man .ftiebf annehme, bie Seele beä Sföen*

fcfcett baure fort Denn bat ©cfeg ent&dlt nur bann ei*

tten SBiberfpru* mit (1$ felbfi/ wenn man jugiebf, man
fotte bafleibe unbedingt befolgen foll. SDa aber ber Seibft;

mbrber bur$ feine fyat eine %mnc\)mt ton bem ©e-

fe&e ma*t / fo mt%u er gegen ftcb felbf? jeugfcn , wen«
er ba* fär ma$r hielte / (Oie Unflerblicbfert ber Seele)

wag nur um betfWitten Waßr ifi/ weil ba$ ©egentbeif

ein ffiiberfprucfc gegen bie unb&ingte, unb alfo feine

Suänafcme erlaubenbe goberung be* ©efe&e* wäre.

3ufaft 2,

£)a« unbebingte Verbot/ ba* ttbm (u Ratten/

tmb ftcb alfo auf feine SBeife beffclben t>orf4$ltcb $u be*

rauben; fcebt baä ©ebot nicbt auf/ ftcb Um ber fljflicbf

willen baä geben nehmen ju (äffen/ unb, ftcb um ber JWfle
WtDen in Sebenägefa&e |u begeben. — ffic* batf CrfU

tbut banbelt natb biefet SKayimet icb Witt mir lieber

ba* 8ebenf b. bie »ebfngung jur tyflicbterfüttung üben

Jaupt nehmen laffen / alä pfttcfctwibrtg Rubeln £>a<

$et§t fo bie!/ aUJt icb will lieber nicbt fcanbelrt/ unO

foOre icft aucb baburcb ba* ganje SSermbgnt $u Rubeln
(ba* jeben) terherert/ al* bog icb g<gen ba* ©efe& $äfti

belfe. Diefe Warnte iß webt nur ben fbar, fonbern e£

ifl fogar biejenige, nacb welcher man ^anbeln \M, bie

man nicbt Abertreten barf, b. $ # e* ift ber ©rlrttbfng
4 ^ewjroger* 35viefef H ü tej
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ber <PfU** fel&fc — T>ie mptmtM gweitenif* tiefe

t

14 Witt mi<ft lieber ber ©efa&r auffegen, bag geben b.

^. bie söebingung <pflid>tett ausüben, |u verlieren, alf

baß icb eä erhalte; unb etwaö unterlajfe/ wa£ ba$ (5e#

fefc ju unterloffen »erboten frat S>iefe Sflajrime ift benfi

bat unb fittli* untabel&aft/ ob gleich bie ÄntDenbung

babon ni$t gar leidet ift, ittbem bie $fft$t ba$ geben

juer&alten, eine unbebingte bejafcenbe, bie <Dfli<j&t aber

baä {eben tu wagen um eine <ßfli4t ausüben eine be-

bingte unb berneinenbe ift / bie alfo f$on au£ SJleigung

unterlajfen werben bürfte/ unb unter Umftanben autb

mi* <Pftt*t unterlaffen werben follte. <£$ erforbert »m

n<gften$ eine feftr gereifte Urt&eiWfraft , unb genaue U*

(erfudbung ber llmftinbe/ e$e man raitörunbe unbfa*

tegorif* gewiß fagen fann* fcierwar e* pflk&twibrig,

niebt )u Janbein, fonbern etf jjitte ge&anbelt werben/

ba* (eben £ätte gewagt werben fotten.

r

ainmerfuttg*

CM folgen au* ber erwiefenen Vfitäf fe$r *Mtm
bre, beren $uf{&$(ung unb (Erweis erm&benb unb n>i*

brig fepn wftrbe , ba tie golge fo leiefct ein|ufe$en ifo

unb ba ße felbft nur unter ben feltenften Umftinben um

fabingt fonbern meidend bloß bebingt ffnb. 3. bie

9>flic$t gewiffe Speifen )U nehmen, bie bem ^6rper 6e#

fonberi bott&eil&aft flnb/ Slrjneien ju nehmen/ wenn

man franf iß; gerabe biefe unb feine anbere 2fr|tteiju

ne&men, weil (Je bie einjige ift, bie Reifen fann; Äfeibe*

überbaupt, ober Leiber bon gewiffer 2trt |u tragen/ tU

ne ©o()nung ju nehmen, bie t>iettei$t bie einige gan|

»utra^licbe ift/ u. f. w. SDte <Pfltcbten für bie ©efunb*

$eit Äber&aupt ju forgen; im SRof&faH ein ©lieb ablief

wen
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rwn 1* föjfen,, um ba$ geben ftVrJaupt ja erhalten, finb

oüerbingä oon alljemeiner B >tuUc:f/ unb t>r>n a/a^e*

rem Umfang ; ollem ber (£rtt>eiä ifr a ^ bc:n aiiiitgtbrnm

gar |ii (eici)t emjufcben, alt bag ^nicftt peb«ntif$

fa einen foHU/ ifui $u fuhren. 3JSa$ in$befon?>ere Die

Imputation franfer ©liebet betrifft , fo iß e$ aUcrbin.^

$fl:<t)t, unb $roar — im, 2ülgemej|ien - eine >D<1ct;f,

biefo unbebingt tff , ah* Die tyjiify b;,v geben $u er&al*

tw, ein ©lieb abnehmen ju 1 äffen wenn man getog
toeig, bag Oicö bie einzige »coirgung ju <£rf;a!ai»g be$
ttbtni ift Allein biefee: „tvenn man genug n>eig~ i(l

eben ein befaroerücjjer 3ufa§ , beun roelcfcer gReiifcfr

toeig g4U| gei»:f?, bag en franfeö ©Leb mcfct lieber

geeilt »erben fann? «Xßclctcr flrjt tvirb tax Örab fei*

ner eigenen @ef$icflict)feit unb Sinjubt (u bem 5)?;ia&

gab raebteimfeber ifennfniffe unb ©efcfeicflicfefeit über*

fcaupt maflen? 3ft bie SBieber&erffelJung be$ franfett

6hcbe$ fo unm6gli# , alt bat ©egcnrfteil babon, baS
{toetdnal jtwi t>ier jft? gerner mug au* barauf Diucf-

ftebt genommen werben t bag bei ber Imputation eben-

falls ?ebentfgefa&r ift, bag au$ ber gefctxcftefte SBunbj
arjt feinen Äopf nicfyt für bat Jgeben beö Patienten Der«

bürgen fann 3uNt 1 bü* ifl bat ^Bi^t\^fitt
wu§ ber Patient etf fepn , melier einfielt, bie #bnc(j.

mung beä ©liebet fet> bat einzige Wittel , bat JJeben,

unb folglich bie $ebingung jur <Pfli#ferfuIlMig über*

fjaupt |u erhalten. Senn ber Patient ift fytt bet

£anbelnbe, ber tyfttebtcragenbe, berjenige/ ber pffidjfr

a,ematf ober pfli<fcttt>ibrig fcanbefe. 35er ©rab feiner

©dftetffraftc, ber Umfang unb bie ©rünblicfcfeit feiner

Senntnig, ja felbft ber tlmtfanb, bag ber ©eb>infe an
einfolcbeä SBageftücf, bag ber förpe-Inie e<t)mer$ i&nt

bieOeicfet be £tarfe nnb Unbefangenheit feine* ©eifte*

raubt, mug bei bem lttf&eile, ob er pfliv$tmägig ober

& 2
rftefr
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*fft*(tt>ibri« fanbelt, Inbem et ff* entwebet bet «mpu.

totton unter wirft / ober fle auif*laa,t unb »Itfli* ffirbf,

mitin3nf*l«g flebta*t »erben. 3*»roal ba man au*

auf »et anbern Seit« f«l»l«n fann , ba man an* ju

let*tflnma feon fann, Inbtm man ff*| bem ÜReffcr eine«

(t>i«det*t unerfa&renen unb unaef*icften) 5Bunbar|t«i$

unterwirft, nnb (i* in 8eben*a.efa&r feftr.

©lefe erffaunti*e Concnrrenj »on Umffanben bei

einem fol*«n Sott, »ff »o&l bie $au»turfa*e , mtm
gerabe bet SRann »on «Befinnuna, fein Urteil om lanj»

fien meucf&alt, o«b e* »e$l gar aufgiebt , fo Hat unb

beutli* et au* einffefct, ba§ bie sBJorlme , ff* wttfum.

mein tu laffm, wenn blefe$ bie einjige «ebingung iura

£ebcn iff, aW gefenntnif betra*tet/ gar feine 6*»iM

«igfelt bat, w* a°f *** Iti**«!1« *l* »ffi*tmi§ig
,

fo»

ja» al« unbeblngt »fli*troaplg erwiefen »erben fann.

29.

£>te erfle ittwoUfotrtmne innere Pffiebt iff bie

»fU*t: fi* 3" t>erf*«ffen, x»a9 $nt

ei*er^eit unfc. 23eqtteroli4>teit

ben« ge&orr,

(Beweib*.

i) ©te« Iff Vfli*r / ©W«$«lt uttb 95*<t»e,Ä
*

li*feit *e* Wen« «ff bie einjige «ebtngung jur

gto§tmbg'i*en Sauet beffelbett , nnb jnr Erfül-

lung bet gtbftmbgli*en Sanjabl »on fffi*t*

fitutb »urbe ba« ®egent&eil , a« aUgenietne* ©<»

fee g<b«*t , ff* »»ar ni*t fdbff »it>etfi>re*«v

<6 würbe ab« bo* bem aUgeraeinen Willen »»
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besprechen , beim 6a« @e fegt ein jeber fragte/

(ich ba« {eben fo unßcher unb unbequem/ al«

m&glich ;u machen, wtberftreitet ber gan$en Stow

fNflung«art eine« 9Befen« f bei »eifern Q3fftc^e

unb Neigung übereinflimmen/ ba« ©egenthett

tiefe« vermeintlichen ©efefce« *u tfcun.

2) g« ift bebingte Pflicht unb feine unfceblngte,

Senn bie 2lu«na(jme , welche bie Neigung ba&ott

machen barf wiberfpricbt feiner Pflicht/ unb e«

iß auch nicht unmfcglldb bei fefcr oiel Unficher*

feit unb UnbequemlichfeK, ein lange« unb an

erfüllten Pflichten nicht« weniger al« leere« ItUn
iufü&ren.

Snmerfung.

Sie Pflichten, wetoe au« biefer unboWemmnett

inneren $flicht , bie au$ Wfhl unboBfommne <Selb(l«

Pflicht hei§t, flleBen, flnb ihrer Wenge na* unja^lban
,

£>ie erfte unter biefen ift bie Wicht; fich in bie burger#

liehe ©efeUfcbaft |u begeben, b, 6. in eine ©efettfchaft,

wo Sicherheit be« geben«/ be« €igent(um«, furj, 6U
(bereit ber Stechte burch bie allgemeine ©ewalt garani

.

tirt wirb. 9t0e ©lieber ber bürgerlichen ©efettfchaft

Dertinben Reh , ihre ©ewalt ge^en benienigen |o bereii

tilgender ba«3te<ht eine«3inbernantajlet«I)iefe©efeafchaft

ift alfo,wenn e« irgenb eineSebingung m&glifiher Sicherheit

gleit/ bie Sebingung *ur «täerhett be« geben«. Sie iweite

au« jener bebingten eelbftpfticht erfolgenbe Pflicht ift : Sri

Werbung bcn ©efchicflichfeiten unb Äenntniffen, burch bie

»irun« Nahrung unb »equemlichfeit beschaffen f&nnetu

SDa wir/ wie fleh im Slaturrecht (eigen wirb/ fein SiechtW
Un t>*n »abein {U fobern, ba§ fle un« ernähren fotten,

a 3 »nb
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t\d Zwölfter SSrief.
"

tinb wir eine boflfommene ^flirtt f gegen 9fnbcre ^ t>erfe»

$en würben wenn mir tie b$$u |n>ingeti wollen, fo müf#

fen wir un$ bie Littel frerföujfen, bu$ uon Zubern mit

tyrer ^ftüi(I«Aung ju erhalten Waä wir brauchen, um
tiidbt $u oer^ungem tmb bequem leben $u f6nnen. JDie#

fe Littel ober finb: ©rfdbtcfli^feit unb Äenntmffe, mit

welcben wir bie fcebürfniffe ber Slnbern beliebigen f&tw

tten. £>a biefe nun Don untf ebenfaß* wcfctfobmi ftoinen,

baf? wir i&re ^ebürfttiffe beliebigen foflen, fo muffe«

fe, um SSori&eil t>on unfern Arbeiten ju er(Mten, bie

Sebtngungen ein
v
qefKn, unter welken wir tfcnen biefe

23ort(jeüe jugcfle&m wollen; wir baben alfo auf biefe

Slrt (Sefegew^eit , bai bon 9Inbern mit tbrer 9ewiQt#

gung gu erhalten f waä wir Don fyabtn WoUten,

aber mcfct fobew burften.

Sie crfle unbedingte äußere PfHd)t ijl btefet

lOerfcinbre feinen an ber Kueübung fei»

tter Pflichten, &. b- feine Äretbeit bem <5e*

feg gema* i*n3uu>eni>em

SJeweitf/

SDa* <9egenrt)eif fann aW allgemeine* ©efeg nieftt

einmal gebaut werben, £a$ ©ebot: eö foH fe*

ber ben 2(nbern an tyflic&terftillung bmbern, gieße

footel, ate: e$ ifi (pflicM feincSPflicfct ausüben jtt

laffen ; ifl alfo äBiberfptu$.

Slnmerfung.

Dfefe 9fii4t fatm f*le<&f&ta unbebingf/ abfofnt

boOfommen Reißen/ weil gar (eine Xuäna&mt gegen bie#

felbt
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fette benttar Hl. 2»«« -f»»»W »'« »«««abtne jum

ffiortbeil ber «Reigung, al« bie *u«na&me §»m 58oe.

«5ei( Der $fli<bt ttiberforicbt (Ufr felbjt. £>i« SR«'

rime: i<& »itt an« MW SSnbere an €rfuttung bee

qjfli^t binbem, beißt fo eiel al«J i* »iO au« Wun«
für ba« ©efe& gegen ba« ©efe? banbeln. Um fo meftt.

mug bie Worin«, au« bloßer Neigung Ttnbere an <2rful*

Jung ibrer W*t« «tt W»beM, *in Ww
oflen gefeeroa&igen ©ebraueb ber greibeit fem»- 6ie

i»ncbe nicbt« anber« fagen , al« : i<b »iO meine grei*

beit anmenben, uro flnbere »en Erfüllung be« ©ef<?e«

«biubaltcn. £a itb, m e« bloß aufba« ©efe$ anfommt,

mlcb eben fo gut an ble Stelle be« »nbern, nnb Ibn an

meine Stelle fegen fann, inbem fein ©efeß fein anbere«

al« ba« meinige ift, fo bieie *** f»W, al« $u ficb

tm fagen: ich »iO meine geeibeit anmenben, m.« ton

«rfunung oe« ®efe$e« obwalten , ob« 1 ba« ©eff

8

aufbeben, »el<be« eben »ertöten id.

"V.

nimm ftinem 2tnbe*n Äeben.

iji >ie yvtxtt unbebingte augere pflückt.

©a« ?rten «1 ble aflgemeinffe »ebingunj ju 3ln«i

Übung bet WU*t«. Sinn würbe bieSRartme, au«

'wekbee folgen fottte, bie angegebene «ffü*t feo fet*

ne fcoflfommne ?fti*t, alfo lauten t 3eber fann au«

b(o§er Steigung, unb ble§, »eil e« ibm beliebt, ben

anbetn um« «eben bringen. Da biefe «»Ja;im« aber

felbjl »ewetflltb Ift, inbem fit gegen bte W*f
«reitet »nbete an «Erfüllung ibrer ?5flicb<«n ju t>ew

Binbetn, fo Ifl ba« ©egentfiell »ffW/ 8
- «* i!l

Q4 W*<M
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»48 $toilfttv ©rief.
B

W*t unb «war tottfommene «f»«^ sinbern bat
Jeben m<bt fu nehmen,

f

I

Slnraerfung.

3fud> biefe qjfflt&t leibet feint 3u«tta9nte, niftt ein«
mal jum 2)o«peil ber ipflicbt überhaupt , unb ift olfo
fc$l«bipm unbeoingt. J>a« fceifjt, i&> btfbe nie bie
Pfli&t ciimn Äribmt b<i$ £eben 31» nehmen, ßenn
«« g<ebt feine Pflißt, ummefeber mitten i* biefe »fU*t
(ben Bnbeen ntcftf jut&bten) Abertreten wollte, bie&&&er/
onb gleitbjam abfolufer wäre, a[« biefe felbft, »eil e« in
bem ma« abfofut nnb fcbletfttpin unbebingt ift, feine
©rabe

fl iebt. (Run pat ;baper, niebt einmal in ben»
Sott/ Wenn man bureb bie ffiittföbr unb Slbficbt eine*
Stnbem (eine« SKiuber« nnb SNorber«) in Sebenegefape
«ebraebt wirb, bie Pffidtt, biefen »mjubtingen, bannt
man fein eigene« ?eben erhalte. Senn bie «BenpeioU
ju g meine« £eben« ifl jroar eine unbebingte innere
^flirtt, unb i<* barf mi* ni<bt felbft umbttngen, aber
i<* borf bod) mein £eben Eingeben, um niebt pfli<t>tn>ib*
*lg$up<inbeln, ja .a) foU biefe«, b. p. e« ififlfucpf.
€be» be«n>f9<n aber ifl e« nieftt fd>(e<btbin pffi<bt»ibrig,
fi<* umbringen |u laffen, ob e« gleicfc immer bie eoQfom*
menfte «JfTt<&t bleibt , atte« ( n>a« niete pftabtmibrra iß)
oniumenben, um ba« {eben ju «balten. ©o aber biefe
SSeribetbigung nur fo lange pflicbtmap'ig ift a(« fie fei«
ner «oUfommneren WQt entgegen ift, fo fcpfttft bie
fffWt Ii* ju »ertNibigen, niebt bJe$flicbt, bentfnbern
umzubringen, in ffcb, fonbern fie fiept unter biefer, b

?
Pf Ü^V°n 6ifftt ""öefetranft; e« ift 0ffo nur fo

fange Pfitd?t fein £eben ju »ertpeibigen, af« man feine
abfolute $Hi<tt babureft »erlebt. sfRan bat äffe nie bie

<« barauf an^en, ba§ ber änbe« umfomme.
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8htd) bat $4lt bie Prüfung nictt au$; mß einige

SEoralißen fügen ; bag bie ©elbftyfltcfct ober bte innere

fPftict>t , über ber äußern , bag Die t>oOfommne innere

9>flid>C &b{jer, oW bte boüfommne iugere fep. Die $fU$«

ten ftnb nie einanber gon| gleich , fte mögen cotttbirett

„ tote fte motten; unb maren fte aucfc einanber ganj gleufc/

fo finnee bo* ber Umftanb, bag icfc ( b. ein Sföenfflb)

bael Tfüc^tentrogenbe Subjeft bin, wenn ber Sfnbere

(ber 5ingreifenbe) <:ud> ein tHctifd) tfl, gar nicfct* in

Slnfefcung ber Pfttdjt cntfctrtben. SDenn in 2nfe{mng

berpflidtten finb jwei SKenf*en eofcigruenfe QtbSen,

jeber ift bem anbern gfeiO) unb afcnli* ; e$ giebt f4!e<$#

terbtngtf fein SKoment auf ber Seite be$ Cinen, tt>at

bem ttnbern fe^te^ 2tber bie $Pi$ten finb im gO0i#
ftonlfade nie einanber gatt3 gletd?. Denn e* finbet

ft* immer nocfe biefer Unterfcfcieb, baß bie (Eine eine bei

jajj^nbe (pofittbe) 9)fIiAt, unb bie anbere mit tjjr colli*

btreube eine perneincitbe cnegatibe) ?Jfli(bt ifi, unb ba

gefjt, wenn aUe$ übrige einanber ooflfommen gfetg ifo

bie lefctere ber erpern bor. €o iff bte #f!i<bt, mein fe,

ben ftu erhalten, eine bejafcenbe, bte $flicbf, bem Slnbern

fea* geben ntcbt ju nehmen, eine berneinenbe
<pfli<$e*

©efefct alfo, bag alle anbere Umftanbe einanber gleich

waren, fo gienge bie berneinenbe ^fTic&t t>or, b. i$

foB ni$t tfcbten, fonbern mic& lieber ibbeen {äffen*

SBa* ba*Xe#t hierüber au*ma<$e, ba*on feirb im
Slafurrectt bie Kebe fepn ; fo n>ie ba* moradfae ?Jara,

boyon, bag e$ unter Umflanben föeinbar $fli<$t mirb/

Slnbere {u tbtün, f. 9« einem ©olbaten, einem ©cfcarf*

siebter , in ber praftifflen Anthropologie aufgellt n>ew

ben foO.

Ü5 Slflt*
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2 so ^voilfUt 33rief*

fülle* ffluffaflenbe betf 6aee* / bafif man nie bie

«Pflicbt &abe, ben Tfnbern $n tobten, fonbern baß e$ eilte

abfolut ttoatommne <Pfli<tt fep, ba* feben Deö 2(nbcftt

ja febonen, föa.mt t&eilä t>on unfrer (Eigenliebe unb bon
"

bem £igennu?e fcer, man unutfcbt , fi<b unb ba$Seirjyj|

ttige, felbf? burd) ben £bb beä 3lngrcifenbcn fiebern {ts

fbnnen, t&eil$ bafcer, weil barauS $u folgen febeint/ man J

bürfe enen <Hngrijf auf unfere Herfen unb ©üter ni*t

einmal mit gcbcntfgefa&r beä tHngreifer^ audfc&lagen.

sDice folgt aber gar niefct. SJBir bürfen aUeä tfjun, t>or*

^ugii4) unfere tyeefon unb unfer Äcbe» ju bertbeibigen

(benn bie »ert&eibigung ber (Bütcr leibet aflerbing*

bureb bie pjlicbt gegen Tln^cvc manche €mf$ränfung)

unb bie Vertreibung be$ Gebens, ftc »erbe fo weit ge*

trieben M flewoße, ifi immer pfliebtmigig 9?ur ba^m&re

j>fü<fctroibrig, wenn ber S3ertl)etbiger bie birefte Wlapim

faßte; ben Angreifer )U l&bten. Sttun fann unb foU fiefc ,

mit (Sterbt unb gd)ie§gcmeljr t>ertfceibigen, unb man
,

ift rein bor bem ©criebte^f ber <ßßicbt, wenn ber 9!n*
11

greifer, bet t* auf unfer geben abgeben *af«/ ba*

feinige bei unfrer *Bert$eibigung verliert; bennerfißt

in eine 2ebeutfgefat>r / bie er ftd) felbft jubereitet (jatte,

unb mag feinen 2ob bor feinem eigenen ©ewiflen t>er*

antworten. 3mmer bleibt ec aber «bfolutc <Dfli*t, ben

Angreifer nid>t vorfallt* $u tbbten, unb Dottfornmene

iugere Vflity M< ©elbfibertbelbigung fo einjuriebten,

ba§ ber tlnbere iwar au§er <£tanb gefegt werbe; ung

UnreAtju t&un, aber fo wenig aß mbg[i<$ in ©efa&r

fomme, getibtetju »erben.

32.

J>ie erfle nnvoUtommnc äußere PfK*t tfl btefet

»efor&re, fo viel &u lannft, ixifiTlnbcvc

ifcre
$ *

" 1 T %
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tf>rePfIt*ten erfüllen, fc. I;. ifjre $r«ifreit
fcero (Sefege gema* anwen&en.

93ewef$.

1) 5Da§ bte« m*t fei>. £>a* ©caent&eil fami all
-

' allgemeine* ©efe(j jwar flebaefct ober ni$t fle#

tooflt tt>erben / benn ba$ ©efefc biege alfo: fei»

5Renf$ beffcrbere, ba§ ainbere bie ^fWcftt erfüllen.

•

2) Da§ e* un&oflfommne ?}fli<6t fet>. 2Bei[ eine

9lu£na$me {um $ort$eil ber Neigung bat>on ge«

mac^t werten fonn; inbem öieUnterlafiung ntc^t

»oOfornmett pflctbttuibtfs f b. gegen eine bott*

lommene ${U4)t

2fnmeefung.

2fo$ btefer 5>fTi<&t folge» fe$r biele Äußere tmtofc

fomtnene «Pflichten, beren Erfüllung ben SXeif be*menfcfc>

liefen gebend autfmachen. Sie <Pflict)t, Unmänbige m
truie^ett 9 ober bie (Sqiebnng; Unroiffenbe ju unterrich-

ten; 3rrenbe ju belehren; ge&fenbe {Utecht ja n>eifen

;

SBerAtveifelnben |ur Qkftnnung ju öerjjelfen ; ecfceinto*

ben ba$ Eeben ja retten; ba$ lebenbig begraben {u t>er#

&äten; Äranfe ju Reifen; ju «erbäten/ ba§ 2(nbcre niebt

in Offerten/ leibenfcfcaften ober Äranf&eiten oetfatten,

bie ifcnen bie Ueberlegung entweder auf eine %tit f ober

gar auf 2ebenejeit nehmen fbnnten ; Xraurenbe au* i&*

rem Duromer ju reigen; in ber grenbe 2tuöfc&*elfenbe

jur gelbflbe&errfi&wng ju ermahnen, unb Diele anbere/

bie jwar unter fcerfcfy;ebenen SKubrifcn ber Äugern un*

toOfornmenen <Pfli<bten aufgehellt werben fbnnen, aber

im @9|iem belegen unter biefe SKubrif fommen/ »eil
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fie $iet am btgKiflicbffcn ftnb / unt tie meldt SBftrbe

lelgtn.

< C&tnePflicbt wirb verlebt , wenn man bc&
(Begentbeil berfelben t|wt. äiine beja^en^e
Pfliifet wirb alfo perlest , wenn bas unterlaufen
wirb, wae bas ©ejfeg gebietet; eine t> erneu
n e n b e aber/ wenn bae getfcan wirb, wa* ba* ©e*

fe$ perbietet.

34*

Cine ppiebt fceißt fcob^r eine anbre,
wenn bae »efolgen ber einen ein TOiberfprutb ge*

gen bie anbere ifi, bas befolgen ber an&em aber
jener nid?t wiberfpricfrt.

(tollifton ber Pflichten &eißt ber^äll, woe*
Pflicht ijl eine Pflidbt 3a perlenen*

. ©ie €ottifton ber flJfUc&ten fann alfo nur bann
torfemmen, »0 man eine tyflicbe ju befolgen $at

#

beten Unterlaffung *fli<ftt»tbrig ifr unb wo bie 9Je*

folgung jener 95flicbt notwendiger SBetfe/ b. g. fo,

ba§ etf ber 9Henf4 ni«bt inberrt fann, mit Verlegung

einer anbern $fü^t t>erbunben ifr* SBenn f. %
ber 6o$n ben SJater be* £o4eerra$* anHagen

mü§te-

36.

•-
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•

fcie formale Xegel beiCoUijton berPfltcb*

ten i\i biefe , fca£ bie tybfyevt Pflicht befolgt/
unt> fcie nie&ere perle3t u>ert>e.

©iefe SKegel tfl felbfl eine <PfH$t anb jmar eine

»oUfommne SPfttty; benn baä ©e$entj)eiltt>iberfpti$t

37.
*

Sie materialen Äegeln bei <£oUijton ber

Pflichten aber, welche ebenfalls Pflichten jinb,

f?nb fol9*n&e:

©ie etile: t>ie negatipe tmbebingte Pflitbe tfl

tte bo*flc von allen, nnb gel;t baber im Colli*

fiongfalle allen andern vor, namlid) ber pojiti*

t>en unbcfctngtcn , fcer negativen beengten, twb
Öev pojau>en bedingten.

Ctlaufetnn«.

<E$ ift feine $&&ere $fli$t benf6ar, a(* tiefe:

ber&inbete bte ZuefAbung bet SPflic^t ni$t, f{c ge$t

bafce* felb|t bet ottgemeinflen pofttioen : Abe $flicb#

ten au$, bot, benn man fann »o&l fagen: i$ mitt

feine ftuäAbung bet tpffic^t ßinbern, unb, ba tct>

titobt anbete fann 'baSottifion tff) liebet feine auft

Aben, «M: tefc n>ttt ^fttebfen autfAben, ob i<* gleich

n»t$tt>enbtgcr Qßeife (ba SoBifton ifl) babutefc fogat

ba* Qefefi/ aW bie &«eOt aller Wicfcfr beriefe.
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f)$tte SÄucfpcbe auf Tfficfct, unb bfof bom £an*
beln unb Unteren wrftanben, beißt bie erffe SKe*

gel olfo: icb roitt unterlagen, bamit tct) nic^t ju

$anbeln braucbe , unb baä ift benfbar; bie groeite

ober ^fißt: id) rotfl ^anbellt/ bamit i<f> nid)t $u um
terlafpn braucfce; unb ba$ i(! SBiberfprud) ober

qMattbeit, benn e« ßeifts ic& xoitX Rubeln/ bamit

3>ie {»eite: £>ie pojtttpc unbe&irtgte Pfltcfrt gefct,

mit 2Lti9ii<$nte fcer negativen unbebitigteit, <*Qett

entern im (CoUiftonefulle vor , Senn fte ijl Sit

ttäcbfte na* jener, unb Vöfrer, «fe alle &ie

atifcerm

(Erläuterung.

35ie potfftoe unbebaute Tflity Witt wenbe bie

greibeit gefe&maßig f° *f* *u htinft, nur in

bem cin^ßen gatle niefct, wenn bie Slnmenbung ge#

fetjroibrig roSre. Die SÖiajrime ber negativen be*

bingten Tflicfet aber, melcbe bie nacbße nacb berpo*

futoen unbebauten tft, iftbiefe: menbe bie greibeit

ni*t an, wenn batf ©efc& bir bie 2(nn>enfrung ber#

felbeu unterlagt unb autb niebt einmal bie Bergung

Oicb ju <Hntt>enbung berfelbeti benimmt/ Die 93e*

folgung ber erjhn ®a;ime wiberfpriebt nun bec

lefcten ntebt, noobl aber roiberferiebt bie 93efolgunj>

beä ©egeufbeil* ber legten, ber Befolgung ber

ertfen, unb bufer %\U mürbe etufteben , wenn bie

angegebene SclUflonäregel unrichtig wäre.

*

r #
' '

-

40*
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Die triftet bie negative beengte pptd>t gefct

be* pojttipm bedingten im CoUiftonefclIe vor.

Srl&ttfetwidt

2>ie Wo^iwe ber negativen bebtet«! <Pflicbt ift fo

eben angegeben »orben. Sie «ffio^tme ber poflti*

t>en bebingten iß biefe: k& »ill gret&eit anmelden,

ba bie 3lnmenbung berfelben bem ©tffeß gema* i(tf

ob icb bie Slnroenbung gleico unterlaufen , unb fd)on

au* bloßer Steigung unterlaffen bfirfte. — €ofli*

biren ba&er beibe ^flutten., fo ift bie Befolgung bet

erften fein 93tberfprud) gegen bie jtt>eife; bie e*

folgung ber ^euen aber ift ein äBibecfpru* gegen

bie erfie.

41,

fcetr Umftatib / Saft von $xvei coUibiwnbett

Pflidtfenbic Ütine eine innere , unb bie 3tt>citc eis

ne hnfcere ift, trägt enweber gar nid)te 311 pfhebt*

mdper llufloftmg ber £ollifiori bei, ober, roenn

man bie* ja behauptet, fo get> t bie aafcere

PfUcbt ber inneren vor.

<£tUuterung>

©ew^nlicft ift jrcar bie gnffcfceibung ber OKorali*

flen in biefem eoüifionöfatte anbeeä , unb jtt>or ber an*

gegebenen gerabe entgegengefe&t, inbem man unter gleit

eben Umjtanben bemjenigen immer ben SJorjug giebf,

»elften man ba$ fcanbelnbe/ ober ba$ 3?fiict)ttrfige»be

Subjeft nennt ; allein e$ entfielt na* biefer Cntf^eU

billig

<
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bung ein feftfamer SBiberffreit bec Pflicftfen unb <PfH4t<

tragcnben gegen einanber, »Uteine ffliQt, b ^ Die

*pfli<&t gegen micfc felbft, fagt man/ ge&t ber Pflicht ge*

gen einen ülnbecn im Sottifton^foDc t>or.„ Sie (Brünfte

ton biefer 5Sef)auptung fmb fefcr beiföieben unb man-

mc* faltig; fte tonnen fjier unm&glid) angetü&rt unb ge*

prüft »erben. Slber ba$ berbient SJemeifung/ ba& je*

ber tUenfdj ft* felbft gu bem ftlittelpunft feiner £anb*

lung so macfcen/ ft* felbf! al$ ben Pflic&ttragenben an*

jufeben berechtigt unb *ee>fli*tet ifl, wenn trgenb eti

ner biefe* Stecht unb biefe f flicht (jat. £>afcer fann gar

nid)t au6gema$t werben/ »elcfce* bann bie äußere unb

»d$e$ bie innere Pffic&t/ »eldbe* a(fo bie ju befolgen*

be unb »el$e* bie ju t>et(e@enbe fep. Sagt mir biefec

SföoraUfh meine <Pfli$t ift bie tnnfcre unb ge&t bor/

»etl fte bie meinige if!/ unb fcb bin t>erpfltd?tet/ bie

beinige ju oerleßen; fo fann i<b i£m mit gleicher ©tünbi

liebfett antworten: meine gefjt bor; »eil fte bie meinige

ift, meine tftalfo bie innere pfli**/ meiere bu oorji«

fyti, unb beine* iff bie äußere/ bie bu t>er(egen foUft;

benn »er Jeißt blc bann /
gerabe bid> aU ba$ gub/eft

ber inneren Pfltc&ten anjufe&en; icfr bin ja au* ein

(Subjeft ber inneren PfUdjt, bie meinige tfl ja aueb eine

innere <Pßicbt Sein ©eunbfafc $ei§t ja nur: bie inne*

ve pfUcfct gebt ber äußeren t>or; niefct aber: bie Pflicht

be$ SRoraliften gefct ber Pffafct be* 9licfctmöraltfien oor.

Söoftlan! ineine Pfiicbt ifl bie innere/ bie beinige ifl

bie äußere/ bu mußt alfo bie memige ber beinigen bor*

liefen.

<£$ ifl überhaupt in bie 8efcre bon ben Winten

ttnb Stedten baburet) etaad ^rrung gefommen/ ba0

man t>orauägefe@t bat/ batf innere »elcbeä bei ber iln'

terfuebung bortomrat, fe? ent»eber ein SRerfmal

bem
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ban ©efetjr aber an fcer Perfoti i>cs *$<wfcelniw?, 51b

lein feine* ift ber gut!; fonbem batf innere i(l giaew

fcfeoft fcer ^äi&Iung ofrer be$ fOernigenä gu b<wMnf
fc. 0. fcer A"rcil;ctt. innere greif)eif, efrer innere jpanb*

Iutig ift biejenige, bei welker £er *Jijttaln&e fcfbtf ber

©cgenftanb tfr, auf toHfien genmft wirb
; äußere

J^anfclung ober ^tei^ett ifl biejenige, bie auf einen au*

ffrr fcem ^nöelii&en t>orbanbenen ©egenftanb wirft*

eben ba* ©efefc benimmt bureb eben batf ©ebot ober

©erbot bie au§ere unb bie innere greibeit, unb eine

JJmnblung bie innerlich pfltcbtttibrig tfr, ift bte$ auc$

aufierltd), b. b- c* W mir eben fo verboten auf einen

©egenftanb au§er mir fo ju tt>irfen A baß meine £anb*

lung ein SBiberfprucb gegen ba$ ©efe? itf,' al$ e* mir

verboten tfr, auf mieb felbfi (auf ben innern ©egen(fcinb)

fo ju roirfen 7 ba§ meine £anblung ein $ttiber.pru<#

gegen baä ©efefc ifh 54) foöund) iU$t umbringen
>

tinb fofl 2Itt£ere nicbt umbtingen, weil Der Sobtfcr lag

eine #anblung ifl/ bie mit bem ©efeg in aßtoeifpsucfc

Watt fann fe$r lange unb febr grflnbfic^ ü6er<Pfü<Jb*

ten fpreflen, e$e man ben Unterföieb ju>ifcr; en tonre*

unf> au§erer *Pfftd)t in bie Unterfucbung aufnimmt

SDenn bie Unferf<fceibung ber ^(liebten in innere unbiu*

§ere raaebr jtt>ar, ba§ ba$ SÄaifonnement weniger abftmfe

Wirb, unb (eiebfer auf »orfommenbe gafle ancKtranbt

werben fann , a0ein baraud folgt noeb gor niett, bafj

tiefe Unterfcbeibung überbaupt in ber febre *on bett

<Pflid)een wefentltcb wäre. Denn ber begriff ton t

i>f\id)t ift qau$ bcfhmmt , aueb tot ber Unterftyeif

ttstig in äußere unb innere ^Pflufcten, unb e$ fann euß

fcem begriff ton tyflicfct, bie Cebre ton <Pfhcbten *oü*

pänbig abgeleitet roerOen , obne bap auf &ie|e $uiätt\$i

i§ciif$jtgeitf Svicfe II SX Unter*
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UnterfcQeibung SXücfficfet genommen »Irb. Wi$t —
im ©egenfap mit bem Äecfcte, »elcfceä eine gefegmaßige

JEinfAranfung ber grei&eit 1(1 — ift gefegmißige 2fo

wtnbunQ ber praftif*en greibeit. fbmmt Dabei

gar nicbt barauf an, ob bte greibeit/ meiere gefegmißig

angeroanbt ober eittgeför&nft tt>irb/ mieb ober einen

Sintern tum ©egenflanb bat/ b. b« ob fle innere ober

mifcre geeibeit ifr. €* ift baber für bie Pflutyfelbj!

ganj einerlei/ 06 fle innere ober Außere <Pfli<bt ift ; genugr

tag e* pfliebttptbrig ift bie grei&eit fo anjumenben, baß

tiefe 2fa»enbung mit ber goberung be* ©efe&e* in 9Bt

toerftreit fbmmt. — Da nun bie SKetap^fH ber Sitten

eigentütb Pon allem 3uf4ttigen fo pie( al*; obne batStai*

fonnement gar }u ferner nnb fubtil (u machen / m&glicb

ift ab(tra$iren fott/ fo fbnnte in biefer 5Biffenf<ftaft, fti

gar bie Unterföeibung j»ifd)ett innre« unb äußrer

Wüt »eggetaffen »erben, obne baß fte tttoai an SSoB-

flanbigfeit unb SSfinbigfeit oerlbfcre. Unb benno<b müfi

te bie Se&re pon SoUifton ber <PfU<bteu< tpefcbe eine S)aW*

lebte in ber ganten SRoral ift in jener Sßiffenfcbaft 00B1

ftanbig abge&anbelt fepm

Sott inbeffen bo* eine Siegel pon ber CoBifion |fi>i<

feben innrer nnb Äußerer fpfliebt angegeben »erben/ fo

1(1 e* btefe/ baß bie Außere «Pflicbt ber inneren oorgejt,

weil
—

'

bei PoHfommen gleiten UmtfAnben - bie an-

fere bie negatioe/ bie innere aber bie pofittoe

fepn muß/ unb biefe ber erfiern jeberjeit nacbfte&fc

©0 t>l<[, mein frrennb, «te «eifow t>cn ber mtt>
p&pfif ber ©Uten, «ber ber reinen SRoroL ©Je belf*

bei
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beftwgen rein > weilbji bem $>ewei*/ ob eine gegebene

£anMuttg pflicbtma§ig ober pjitcbtwibrig fei); auf ga<

nicbt* oon 3wecf, oon abficfct, ober öön $u$en melcbe*

ju erregen Ware,3?ftcfflcbt genommen micfc; fonbern bie

ganje <£ntf<beibung gej)t na* bem 3?egt<jfe oon »Pffid;^

ober, wenn Sie (tollen/ rta* bem ©efcfce: bu föUft Die

greift nt$t anfoenben , wenn ifcte Hktiw&uus gegen

ba$ ©efefy unb foüfl bie Slnwenbuttg beefelben niefct un-

tedaflen, Wenn biefe Umeriaifung gegen baä @efe$

ifl/ fort €* Wirb alle* au$ Gegriffen etwiefm, und

immer nur gefcfclojfen: »eil baä ©egentbeil falfcfc t#?> fo

ifl bie angegebene SBebauptung wabr*

3* weiß ni«tr 06 meine <5e&anblung einiger (£1*

§e ouö Diefer QBiffenfcbuft ben Semeifen bie <£t>iben$ ge*

geben bat/ beren (Je fabig flnb/ unb icb jmetfte fo gatf

baran, bajj icb bier*u im Stanb War, aber baä tt>ecgicö/

tag bie SRetapbpfrf ber Sitten eine SBijfenfcfeaft i|t, be*

ren Sage an Cbibenj Den 34&en ber ©eometrie ntcftt*

nachgeben »erben, ffiie ber Slaum etwa* i|i/ wa*

fo b'tt oor un* fie$t/ bal wir ettt* an bemfelben un*

terfebeiben fbnnen, fo tft ba* #emu6tfcgn be* moratii

Wen ©efefcetf eirt gactum be* inneren $eWu§tfei>u$/

toel*e* an Älarbeit ber 2frtf<*auung be* ftaumtf glei<ft

fbmmt. ©ieOeiebe War e* eine golge ber (ginfa^beit

«Der »eweife au* ber afcetapbpftt ber Sitten. ba§ f6

Diele febarfbentenbe «PbHofop&en für nW»» fanben^bie«

fe naeftert Sewe.fe tobrnberjugebe« / wib artbere ju fui

<ten, toelcbe fAon burefe batf äußere Unfe$en »ort

Jrembteit bie Siefe betf ©rttnbeä terrietben, aü* well

cbem fte fcert>orgefudbt Worten waten <8teÜei<*t glaub*

te man f ti muffe fieb mit ber tooral »erbeten , wie

mit ber ©eometrie, wo man bie bur* eropirifcb*

tlebemiianberlegung gefimbene ©leubbeit ber gigurett,

a 3 w*<
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nhfet M 25m>ei0 ifcrer ©feiefcM* önfefjen fann, tinb

beSmegen ju fünfllicfcen ferneren unb berroicfelfen $e*

weifen übergebt, 2Bare e$ wirflicb mit Der OToraC

alfo / fo ro&re e£ rect>t ^ gtcid)fam mit Borfafc ju ä6er#

fefoen, ba§ ade «Pflichten au$ einem gemeinfdaftliden

etomme (jcr&ortvacbfen, wie bie tiefte emeä «ufefce^

unb in bie €rbe na* einer gemeinfc&aftü^en «EBurjel

tiacbiugraben. 2(Qein bie$ ifl niefot ber gaU mit fcen

«pflichten. jTein '9>0slofpp9 ^ann e *n* tt «ntwu $ett>ei$ «

ton bem <PfM)tmÄ§igen unb ^pic&tmibrigen geben, oW

ber gemeine 2Rann, ob jener gleich beutltcb benft, toat

biefer, 'jtt)«r flar biettetefct/ aber bo<t unbeutlid ajw

bet. £>aö 23ennißtfi)m fceö morrtlifcfrert ©efetje*/

toelc&e* gemetniglid) ba$ moraltftyt ©efö&I genannt

t»lrb, ifl ber ©runbfafc ber $?oral/ fte feo ton bem

$f)tlofop!)en al$ ein »iffenfc^aftlic^eö ©efcaube auf baf#

felbe entfettet; ober fte »erbe bureb bie Urt&eitefraft bei

gemeinen 3Ranne$ , regellos an bafiefbe ahgefc&ngt.

SMefe ©iffenfdaft unb ba$ Staturredt ifTtk

i$6UptTOtfTcnfd,v»ft bei» pi;tlofopfyte in me&r aW €m

ner £inftdt Senn erfiftc& gefj&ren fle weiter feiner

SBiffenfcfcaft an, a!$ ber 9(ifofop$ie , unb jroeitentf N
tiefe (elbft ber attbent/ ifjr ni*t anfdjltegenb angefii*

trenben CEBifienfdaffen, nur barum nbt&ig, bamit fle

$leicf)fam baä ©ebaube ber 3Koval unb beä SRaturredt*

regelmäßig unb in 6id>crl;ett auffuhren fann. 3*
&id)cv\}cit nämlid bor bem €tffpttct0imi*, Meldet

uorglebt bemeifen fonnen, baf? etf feinen einzigen Dott

3&$alt tidtigen €>a£ in ber menfaliefun grfennrni§ gel

be, auf toelcbem eine notjwcn&igcr Weife tt>a(u-e %ü
$auptung gegründet toerben fonne, unb regelmäßig,

bamit fic baö ©ebaube, ba$ einer turd) eile (Srrotgfeit

befie&enben Sauer fi&iä ifl, au$ mit aOer erfoberfid^

tfunf?
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Jtunfteinflcfct unb ©cföiefllcfrfeit $ufammenfefje. Spin. .

}u ift i&r »or^gli tj bie be&üifl *, u.dcfce ui$t*
anbcrö ift , aß Die £e&re , wie mau ^nmr.ifiV jufam*

meufügen, b. fc. au* emanber gleiten ober folgern

foU.
.

2fber au<& um betfwiflen berblencn beibe genannte

©iffcnfc^Aftet! altf bie oorne&mften unter aUen pjjüofo*

pf>iM>en aöificnfcfjafteii angefeßen ju werben, weil f?e,

wiewo&l jebe auf ifjre 3lrt, bie einjige für alle ^atte ju*

teicfcenbe SIntwort auf bie grage geben: wie (annbev
IMcnfd) ton* l;6d>ftc <3ut etmv&ev erretdben, cfotv

ftd? fcod; wytigjtcnö bcmfdbcn >ml;errt? £>iefe grage

ift / genau genommen ganj einerlei mit ber grage: Wie

fann ber 9ttenM> glücflufc werben? benn e$ wirb auf

tiefe grage geantwortet: &<&imf> ba$ er ftd|> bc&

©lücEeef würdig mac^t* Unb wenn nun weitet

gefragt wirb/ wie man ß$ aber be$ ®lficfe$ wdr<>i$

mac&e; f* erhalt man jur Antwort: Suvd) gefesmaßw
ge 2(mt>cn&utig unS> Igtufd^raitfung fca* öYeü;eit,

b. 5. butefc treue €rftittung ber SlJflic&ten unb bur$ J^ei^

lig&altung beä 3te$t&

€0?it biefer Antwort wirb beseitige boflfommen ju- ~
'

frieben fetjn, welker einfielt/ bon wa$ für großem 3n*
&alt bie grage fcp: wie foU i<$ e* anfangen, baß ie^

glücfü* werbe/ baß ic& |u allen Betten glücfli<$ fe$?

2)iefe grage enthalt gan$ etwa* anberä, a($ wa$ bie

anmaßli$en «pfcilofopben für .ba$ geben beantworten (tt

ffcnnen glauben, inbem (ie un$ t&re abgeMcfcöenen, in *

frembe gumpen gerate Ärafffpricfie alt Regeln jut

©fftcffeltgfeit borgten. ^Cc&icfet euefc in bie Seit, fat

Seit jie; beulet mit ben SBMfen, wenn i&r unter ibnett

fepbi fingt beflen Sieb, beffm »tob i&r eßt; formet tut

St 3 erfl
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crlr für eu<$, unb bann för Mnbere ; lebet, unb (äffet

leben; bie Eiebe fängt t>on fi* felbft an; eine £aitt>

tt>äf*t bie anbere; bo* £embe ift na&er al* ber 3tocf

;

nc&mt'$ mit ber Sföoral nufct fo genau/* SDiefe ge&rm

oorgeblicfier IBeteb it jtnb roaf>re 3 rrtt>if*e, t&fUbc teil

$Renf*en in ben «igennue fÄbren, unb i&n tulefct im

tafter umfommen laffm* Äem SRiubet ift ge&enft, fettt

«föbrber geribert worben / bet biefe SRajrimen ntebt hu

folgt bitte, unb nur barum ber Obrigfeie in bie £inbc

fiel n>eil er entipeber ni*t fonfequent genug xoat, ober

Hic^t Jtrifte genug ^atte/ biefe Wajrimen 9^113 au^ufub*

ren £>enn er fcatte eigentli* bie £rbnung ber Öuige

umfe&ren, all«*, n>a* feinem <£tgennue - feine« Sorge

für fe?n ©liefern ©eg ftanb/ niebertverfen / unb bureft

SKorb unb Sabale bie ®eU oe 1 beeren fotteu , bie Abriefet

genug mar, e$ ntcftt ju ma*en, n>ie €r, unb ungerecht

genug, ber Sorge für fem»cfte$ J&inberniffe entgegen*

|u|*8ert.

Ylit, mein greunb, gerbet* Äbeejeugt tperben,

tß l*a§ ein anbere* , nie fefctenbe* unb immer in unfre*

©ewält befinMicbe* SRittel ju ben ©lucf gtebt, oW:

ftrenge Befolgung ber 9>fli<^t # unb J&eiligftoUung bti

SJte<*t$, Sßur burtib gcfcrjnm£tgc £anblungen leiten

xoix ben Segen auf unfer $aupt fcerab/ ber in ben Sang

ber üBelt gelegt ift ; nur burc* CCrfWlttng be* ©efeße*

Jontien wir $eigen, baß »ir 25iirger ber Welt ftnb,

ba§ mir änt&eil an i&rer ©efefcgebung fcabm, unb bt<

©Wfeeitö ber SJvcgierung geniegen pmjftft,

IDrei»

#

I
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ie $S?e ber SRefap^flf bee ©Wen JaBen bfe

goibeni, bie ifcren SSeweifen eigen ift, gro§ent&eil$ bem

Umffanbe ja banfen , bog ni*t* in biefe «eweife atifge*

itommen |tt »erben brauet, tt>a* bloß w^r t»ire,foni

bem Die £Ba$r$eiten , au* welcfien gefolgert tt>irb, fmb

tt>at>r unb not£n*nMg* £>a< gacfum bet unbebtng'ett

gobernng be$ moralifc&en ©efe&e* ift ein im Gewußt*

fepn fi* mit tRot^wenbigfeit anfünbigenbe* gactum.

Bbet atttfc nocfc ein anberer ©runb f&mmt $in|u 1

d>et ber &>ibenj biefer «eweife nicbt tt>enig 9&nfltd iff/

U4mü<t biefer, ba§ ber ganje begriff t>on Pflicht bfo{f

au« -.drei an fieb fe&r Haren «egriffen jufammengcfeöt

i(t, an« bem begriff : tmbebingte« ©efefc, pr<rfttf*e

grei&eit# unb Zfowenbung ber grei&eit. Senn faon bet

»iette begriff , ber noefc al* SRerfmal $u bem begriff

ton <pf«4t ^instt .fcmmt, namllcfc: Öem ©efe$ ge*

maße Ütnttfenfcung ift |ufammengefe$t au* bem 95e*

griff oon ©ef<8 «nb Tfwwnbttng, unb olfo Wn Wttcr.

»4 »tt«
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9/uS eSen bieten ^tün&en ifl |u &off<u, baß au«
ba# Vtetturecfct eine gßiflenföaft borr gro§er €»iben|
feon »erbe, £er begriff t>on Xecbt, melcfcer bie ©runb*
logejubiefem tmffenfcfcaftlicben ©ebfabe autfmaflt, ift

eben fo rein unb eben fo einfa*, at* ber begriff bo«
Prhrht, inbem bie ©runbmerfmale beffefben mit bem
begriff: unbebingfe* ©cfe?. prafetfe^e grei&eit, unb
(Snifcbränfuttg ber ^rei^it erfebipft ftnb, unb ba* biew
fe SKerfmal, ba§ bie ©infebranfung ber grei&eit bem
©efefce genta* fetm mßffV , ift ebenfuU fein neüer 53e-

S
r

ff/ fonbern nur aus jweien bon ben ©runbbegriffen
jufammengefeßt.

3cb fage 3&neu ntcftf*, mein greunb, bon bem )m
ai^en 3"tereffe, welche* man gegenwärtig an $caw

bemmg tiefer ffiiffenfvbaff nimmt; t$ brauste ni«t
einmal ju etinaern, bag bu$ 2Raturre*t eine berj&aupt*

tt>iflenf*aften in bem £prteme ber^ofop^ie ifl, fon*

bem icb biirfte nur erroabnen, büg e$ Oßu&r&eiten enti

fjalr, bie auf &a$ Rubeln unmittelbaren <Einflu§ &a*

bm f um 36re 2iuf nerffamfeit, bie o&ne&in bertt^r*
fccit auefc o&ne alle <ftebentücffic&t fculbigt, auf benSow
(rag einiger in baä 2ßaturrect)t gejj&renben ©aöe/ (U
leite» unb feftju&atten*

I.

Xccbt t(l bie bem ©ittengefe^ angerollte
CutftranüuAg ber praftifcfrii ämi>ett.

Unter etttertgefe^ mirb ^ier weiter ni<ftt* bew
(langen, alt baä in ber Sernunft unb öermittefff

berfelben im Sege&rungetoermigen (im SBiHen) gel

gtÄttbetc ©efefo bm \Vfeerfprii# 311 pctmcfren.

M
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S5et bem Segrijf ton greifceit aber mirb no#

0net6rtcrt geLfiVn, ob meiere ©mgc Dorbanbctt

ftnD / auf toeldje mit bicfcr Srci&ett gerauft wc>
ober ni<*t, ob alfo bie greibeit bw cm* innert

ober eme aufrre feg.

2ßegen ber «Parallele mit ber <ßfftcbt fonn mart

Ott* fagen, Äed>t frp gcfcgmäfVujc iimi'duaafmig

b*r greife« , »ic»ol;l biefer OluöDrucf vQ?i§oertfanb

t>erurfa*en fann / iiibem Qe\ct}m*$iq 9« oft fo

*iel als pflidmnaf;tg 5>c;gt /
pjttebtmajsigFctt bet

Cinfcbranfung ber grcil>eit aber/ b. i. bie bureft

ba* ©efe§ (alä pofitioe Ppicbt) gebotene (£inf*ran*

fung ber§reil)eit etroad gan$ anbreeilt, a(* <5tt

fcQtnapigfcit ber CinfcbrAnfuig. JDtcfe i|t ba*

Kecfct felb(t, jene fbmmt bor, wenn toir baß Siecht

geltenb maefcen (e$ aueüben) ober rufte« [äffen, (e$

tti$t ausüben.) Sie Tlusiibung be* 9ved)t* ifl

enttoeber pflicbtmafjig ober ptftc&troibrig, ba$

&ed>t felbfl: i|t feineö t>on beiben, ben e* fteftt gar

.nieftt unter, fonbern e$ (fc&t neben ber $)ffid)t.

SJlan fann eben fowo&i fagen, bie Sluäübung ge*

toiffee SJJflicfcten (ber unoollfomqunen) fei) vcd)U

maptg ober re^tstmfcvig ,. aW man fagen funn,

tnanebe Butfübung be* 3te*t* fep pflic()tm4§tgobe*

pflid&twibrig. tüety unb W»** W'n ***** ******

bem »ernunftgefeg, weiter laben fle feine not(*

»enbige SBejicjjuufl auf einanber.

' 4

3U*tm£f;igf eit fommt bet? £<mtftmg ei#

«e« tttotftyen nur bann 3U, wenn bie pr<tftifd#

31 S
x Äw*
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fireifreit ein f<f> rauft; uttb 'wenn biefe JEinfcbrattt

fang mit 5>cm ©efe^e ntcfrt tn TOitwfpnid? flefct.

Pfüd>t, b. 5 Tlntucnbung ber greift (ann

a(fo nie rechtmäßig genannt »erben; wenn matt

beftimmt fpriebt, ob e* gleicfc gewiffe $fli<fcten giebt/

beren Tlusubung , wie ftyon bemerft ift/ retbtm&*

(Hg ober unrecbtmdfiig fepn (ann. 60 Hl bie Hußt

äbung einet unooOfommncn äußeren tyfüc&t |. 9*

bei 3BobIt$&tigfett unrechtmäßig wenn ber SBobl*

tfcJter baburd) ba* Äed?t eine* Slnbern beriefe*

©efefct er war ein Scbulbner t>on biefem, unb y.%t

$at er mit oder 9Rü&e gerabe fo biel gufammenge*

braebt, al* er nbtbig bat um ben ; DteHeicbt fefton

l&ngfi uerfloffenen Dermin nacbju&otem 3Qu$u

fbmmt noeb; bafter febt wenig ober gar feine £eff#

nnng f>at f fo biei ©elb in jfurjem wteber gufanu

menittbringenr ba§ er (tcb a(fo bureb SJerfcfcleubei

rung biefer Summe auf lange 3eit unfS&ig maebt,

feine (ooOfommne) spfliebt gegen ben ©lÄubtge«

(welker einÄecbt ju biefem Selbe bat) ju erfäf*

lern ©leicbwobl verfefcenft er bie* ©elb an einen

SiotbbArftigen, ber tbm unterwegs begegnet, £iet

iji ber gaB f
baß bie 2fu*ftbung einer untwflfomme*

nen tyfltcbt red>ten>&rig ifl, weil babur$ bat

$e$t eine* 3lnbern gefrdnft würbe«

Unred>tmaßtg fceißt eine 4<mMung <*Ie#

5>ann, wenn fEc bie v^ftifc&e «Sreifceit ein\d)ränttf

ttnt> btefe J£infd;ränfung ein Wtfcerfprtufc gegen

.4.
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—

Beußeres &e#t t>ei£t&tegcfc$m&fltgc Cttt*

f*ranlung t>ct praftifcfcen ämtwt es nee

fcern.

9feuf*ere£ Stecht mürbe / na<6 ber Mnafogie mit

fce* Äugeren 9tfi*t, <£inf<*ranfung Der Augerti

greibeit b. &. be$ SJermbgcn* auf 2f.nbere |u totei \

fen fetjn. gäbe bafcer ein jtoeifacbeö Jägerei

Stecbt, nimli* Sinfcbranfung metnee Sermbgen*

auf Mnbere ju würfen, unb €iirfdbr4nfun$ free

TOenndgene Änfcercr, auf ,mi<t |u tottfeti« £>a

aber ber erftere Segrtff betf äufern SÄecbt* In bem

\ Staturrcctte üon (einem trugen ift, unb bie Unter*

fuebung blo§ fubtiler machen würbe / o&ne fit rieb*

tiger tfnb brauchbarer jti matten/ fo wirb unter bem

äußern 2\e*te nur €tnf*rÄnfunj| bee praftiften

gret&eit 2ln&erer beeftanben*

Sa überhaupt bie Unterftttbnng Aber bie innem

SKec&te j»ar feine unriebttgen unb ganj leeren, abe*

bo* (eine fruchtbaren €ifce herausbringt, fo bleibt

> jie hier weg. 3ebo* fott be* 95egtiff be$ inneren

Siebte« angejeben werben, Mi Wefer;

f.

. - -

3rtttere« 3U*t ^eiflt We gefe$ma#ge JEin#

ffcr&hCttng fcer praftiföen Äreifceit free IC i n f* r *m
f en&cn.

!
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6.

23ejat?fit&00 äußere 0 Jvccfct l;etf,t biege*

fcQm<?|;igc f&iifdn'SHfuncj iVeturit free 3nfcm
etwa* 311 tbtm. V» c g a 1 1 v e 6 a ti |U r e 0 d)t

J?ei|H fcic (Cinfcbrantuai) fror £vcit;dt bc& Zlnfcem

ctn>a0 31t unterlaß.

3kjo$enbe$ Sußeretf SXecfet i(! dfo fteaction ^e*

ßcn eine J^aiifciuv.a beä tynbern. $3crneinetibf6

4u§ereä SXecfct ifc i&ertymbcrung ber Untetlaffuug

be$ 2lnt>erm

Sie begriffe ton bejabenbem unt> fcerneinenbem

Sickte Äber&aupt, fo wie t>oti bejobrnben unbtter*

neinenDcn inneren Seiten werben übergangen,

?D?an fann baß bejabenbe SXedjt auet) ein pofttii

t>e0, baö üerneinenbe ein negative* SXecbt neu*

wen; allein ber etftcte 3luc?t>rarf fennte SRifreri

ffanb DeranCoff^n/ inbem man unter einem pofito

Den SXed)fe flcn>r^ttüd> ein fo(<fce$ »erfleht/ toelcM

ber OWenf* niefct 0(0 bloßer 9)?<nf#/ ni$t aftf ((01

gc$ enbjeft beä eittengefefce* bat/ fonbern ein

fKec&t, ba$ ijjm Bürger eines Staat 0 bureft

fcen SBiücn beö ©efei^geberd {ufimmt. SDaJer bie

poflttoe SXe*t$mifienfcfcafi. Sie *Bert&eibigung ge*

gen ben Angriff eineö Siiuberä ober gRbrber* Ut

ein 9*etfpiel Don iu§eeem beiobenbett; unb bie mit

@et9alt betbunbene ginfaffirung einer ©<t«lb iff

»eifpiel t>on einem äußeren uerneinenben SKec&te. .

$tt>ait(}0re<bt b*ifc ^0 Xe<btbte praftif**

£mfceit 2lnS*r*r tinsufövanttn. tiefe (etnfct>rart#

funfl
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fmtg ifl nur fcurcb llnwcnSxiv.Q pljyftfcfccr Kräfte
tncglicb. £><; min j/bee süßere £cd>t $UQlcid)
ein Jw^rtgsredn tjt, jb ifl jcbes eitlere Äecfct
gefegmaßige Kinfcbranfimg ber Sreibefc Ruberer
burd; pi;y|Tfrf;c Sräftc.

ttollfommtte* äußere* JUdjt fccißt ge*
fetjmißige KinfdnYmftmg ber 2lbft<{>t Ruberer,
ttNberred)titdwt (gebrauch von tfcrcr äußeren £rei*
beit 3U nmd)CH. Uiiuollfommnee äußere«
2led>t tHri|5tgefeemc^tgcÄhiffbranfu«g&c0 u>ir|?#
liefr gefdul;enben t&iberrecbtttcbert (Bei
braud;* ber äußeren 6ml;eie 2t»berer#

21ninerftttig#

^
€omoM bei* boflfommae att baß mtboflfommne

Äußere Stecht itf ein 3wo.n<)$re<tf, utib ber ©ebrauefr
bei- pfypßftyen Gräfte bei Xu*Abling betber ifl rtc&t-

fcie prdtiffte Svcfycit eine* Untern nufbei
bett beißr, fr fo eirfdwnfen, baß ber 2I;ibere ba#
bar* uerjnnbert wirb (tc red;tlid; a»3uwenbcn#

Sie ginf^ranfung ber Srei&etf barf tticbf mit
ber eittttranfung ber p&pftfäen Ärafce be* 20u
bern Dermerfcfelt Kerben, ©enn wenn aueft biefe

fo einseföranft merben, bog ber gingefarinffe
babur$ URfa^ij mirb ein i&m anaet&aw$ Unre**
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270 S>ret>§rtfcr ©rief,

jtt tetftflten, fo f^canft tiefe ginfArinfung bo$

fein Äed)t ntc&t ein. 9Mo§ bie <£ittfc^r&ttfung be$

&e<fcttf felbfl ijl nnfccrrect>tlid? r unb ifl Da* / ma$

Jtuf^ebung ber praftifcfcrn Srei&eit genannt wirb.

€tf ifi fe&r reCbtmafia, einen ©djulbner einjufpew

ten bt* er beia(lt< ober bie <Scbulb bur* Arbeit ab*

terbient $at, ob biefer gleid) bureb »rrefl oet&in*

bert wirb , feine Obftbaitme 9*3*« Sribbtebe ittbei

10.

©rtmfcfas i>ee augeren Xrt&fs*

3ebe f£infd>ränfutig fcer pvcJ ttfeben

greifet* Jtn&erer ifl ttd>tmä$iQ f
ober

red>t; wenn fie Vermögen Ruberer
Äußere Sreifett ebenfalls redjtmafHj

«injufdbranfen, niefrt aufgebt*
i

/

t&em Äimngefefe genta* ift eine J&anbfang Ü6er#

Ijaupt f
wenn fte alä allgemeine* ©efe$ gebadtf tf#

tiufet felbft auf&e&t, b. fc.ji* ni*t tt>ibafi>ri*t*

Siutt tann bie ffinfdvrittfong innerer $eet$eit b,

j. M6 Setmbgen* Änbcrer auf Smge aüftr 04
na* Belleben ;u wirfen , fi<*> rnu bann al« aflgfr

meine* ©efefc gebaebt, wibcrfprccfccn , wenn biefel

Skrm&gett aüfge&öbfrt , b. &, fö emcjrfdjrinr't wirb/

baß ber Slnbere t>er&inbett wirö, eben fo gegen je#

ten ainbew ju ftanbeln, als $t§en i&n gc&anbett
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- galgli* ift nur biejenige Sinfcbranfung ber außc;

ren ^rci&eit Snberer unrecbtmaing, »elfte feitfe

gtei&ett aufbebt

&a< er|ie ooflfommne £uf?ere Diec&f:

Xecfrt, fcem redjtemri&rigen 5nnwgc 2Int>ercr/

Jttumg entgegctt3ufcgcn , ober: fcie TOertfce&igung

bed 2vedne ift wertmäßig/ ja fogar &as abfolate

3te#t fetbft

SJetoei$#

3>aS ©egentfjeil it>5re SBiberforufl* €in Reftt

ju Begebung fee* Unrecbtf ; e* fiep baß id> e$ ge*

jen einen Qlnbern begebe/ ober baß ein Ruberer

bofielbe gegen mieb begebe ift ein 2ßort obne@inn«

ütbfolut voütotnmcn f ober fcbled^in unbedingt

fjeißt biefc* SKccbt belegen , weil e$ bureb ntebt*

bb|ere$ toeber begrunbet no$ eingefebrinff ift» .

(Ein gteftt (ober jebeä anbere Ding) &elfle

fifcb »eittugcrliefr / toenn e$ in unfern ; p^fifcben

Äräften fte&C/ boffelbe b<n|ugeben/ Don unä toeg

}u tbun# ober ttenigfienä feinen ©ebrou* banon

|U machen, toennalfo bie Vorfteflung oon93er4u§e*

rung beffelben fein aßiberfpruft gegen unfre pfaflt

feben Gräfte ift»

tl?or<:Kfd> ober ettnfcb tmtwattßerltdb ßeifie

ettvaä, n>enn bie Veräußerung ober ber befi&nbige

SRicbtgebraud) gegen bie rtbfolute Pflügt ift, wenn
bie Borftellung oavon bcr< Veräußerung beffelben

ein

>
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2 J&refye^nfer Skiff,

ein aBtberfpru$ mit bem ©runbfage ber 5KtwI

2ved?tlid) tmperaufarltd) (jeipt etwa*, wenn bie

2>eraufierung ober ber beflinbige tRicfefgcbraucfe ton

gegen batf ctbfolute Äc*t ifi , wenn bie

Sßorfleflung bon 2>erau§erung beffelben ein SBibei'

fptucb'mit bem ©runbfafce beä 3laturie<bt$ tfi.

Demna* tft 5>a0 abfolate £ed>t ?!;>ffcb/

etl;ifd> un& red?tltd> unvtvaufavUd). SDenn e*

tft bem Eienfcben pbpftfö unm&glicb, baffdbe weg*

$rgeben, intern e* in feinem Denf* unfc 55*

ge^rungtfuermfcgen gegrünbet i|t, wel<*e$ er, nlc&t

weggeben fann ofcnc ba<* feben felbft wegzugeben,

©bgleicb ber betfiubige 9fticf)tgcbrandb bei SÄe<*ttf

ben p&pfif*en Sxaftnx ni*t wiberfpriebt, unb o!fo

tiefe, jebo* uneigcntlic&e p&pftfcbe Seriufferung be*

Slecbtcä, benfbar iff* aber movcMfd) istiveräuj

£cvlid> Ift ba* ftecfrt feibft betfwegnt, weil tiefe

SSerStißerung eine frciwiMge 93ef&rberung M Um
vedns tft, benn id) oetbüte niebf, Dag Unredbt (ge*

gen mid>) ausgeübt wirb, ba t$ bieä bod) fonntt

onb feilte , wofern miefc ntebt eine bb&ete $flic&t

«H>alt, weldbe* ober ni$t ift, wie in ber SOIorat

bewiefen wirb,

2\c<fctüd> ober juribifd) mit>erou£erIid> ifl bfl*

tfbfolute Jurist bewegen, weil bie $>et-iu£erung,

unb febon ber fortbauernbe fre Will ge Sßicfctge*

braü<fc beffelben, em Söiöerfprucb g*<l*n batf Meflbt

felbft ift. £enn Sicdbt ijt Qcinfträi'fung ber gret#

Jeit, weldje beäwegon gefeg r afcig fjciGt, weil ba*

©egent&eil bon biefer ginfebranfung gegen ba*
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fe| »ire* Silin Ifl Seräufferon* *&e* fljitjli^er

fticQtgebroiKft ber gefeit belegen gegen bat @e*
fe$< tvett fte feie gefe&miferige Stei&eit tttc^e einfc&rinff;

felgli* iff SÖerJugerung afcer ganjlufte Ötu&e be*
&e#t* ein tt>iberfpre$enber Segriff.

& $kbt olfo ein juribifö unb mornlifö unten
augeettfle* Siecht, unb ba$ obfolute äußere 3ie$f,

ober fea* ötecfct fel&fl, ifl ^ fol$e*

JÜirt 3ie<&t f>ei^t ttrfpriinglidb/ ttwm e*

bem tTTenfdjen sufomrot, aber bareb Unwenbung
ber prattifcben Sreifjeit nid)t erwprben ttorben ifC
ßin er&orbenee 3U<bt beißt bagjenige/ tt>a$

tntoeber bloß burcfc 2tmwnbttng ber iretyeit obe*
bo# ni^totme einen 2lft biefer £reib*it t>or|mnbeit

feyn tonnte, ftin abgeleitete« Xeebt ift

ein Äecfct, tt>elcbe$ bt*r<b bloße tögifcbe Folgerung
ate ein 3led>t erfannt tperben fonm Urredbt
aber beißt badjenige, wa* fowofcl bit Äebtngtmg
3u Erwerbung , als atufc bie Sebingung (ber

©runb) ju ffirfenntnijl anberer Äed^te i|l>

.
>

Iba* dbfottrte &e$t/ ober ba* 3Lecbi> bem t#i*

berre*tli*en Jtoange Ruberer* 5wang entgegen3tfi

fc^en, iji ein Urrecbt be* tttenftben, unb swar
ba* eitt3igty weil e* nifyt mehrere geben tann.

^enftnge^ »riefe* 11^ « fc«*
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Der $ewei$ ergtefcf ft# au* bem begriffe bei

Umd)tf al$ ber SBebingung ber €r»erbun$ mib

ber (Erfennbarfeit anberer SRectte*

t>a* jwelte botlhmmne ingere Stecht: 3&er fcat

da« 3ved)t einan Angriffe auf fein JLeben durcb

den Cod de* Angreifenden 3m>or$ufommen , den

gefcbebenen Angriff auf da* Äeben aber mit dem

Zote de* Angreifers abstrafenden*

$e»ei<« -

3eber Jat ba* Slety einer miberrecbtHe&ett 0e#

mit, ©etoalt; unb jmar hinlängliche ©ewalt enfc

gegen ju fefteu/ beim e$ n>4r* ffiiberfpiutb bie ©e*

mit, »el*e entgegen ju fe^en i(t , na$ einem an*

bern SföaaSflabe/ al$ na* bem €rfoberniffe, b. $•

noeft ber ©rMJe bet elnwirfenben ©ewalt t» beftinw

wen. Slutt ift aber, ber 93oratt$fe$un$ ju golgt/

bie ©ewatt be$ angreifet bie grfcgte, bie flcb

angeben l&Sf, benn fit berni*tef ben Angegriffenen;

olfo ifi biefer tereefctigt ebenfalls bie gr&gee ©egen-

gemalt , b. bie 3erflb$rung beö £eben* bem 21»'

gretfer entgegenjufefcen.
—

* £ierburc& tx>5re bt*

»iefenr ba§ man ba^nnbottfommene SÄe$t&abe#

einen (gefdbefcenen) angriff auf ba* geben bar*

ben 2ob bed Angreifer* auäjufcbfagen. JDatf&ecbt

ju bem Sebert i(l aber ni$t blo§ ein unfeoOfotnme*

' tut, fonbern ein t>oßfommene$, b. (>. ffcon bie Ab*

fiebt/ feclcfee ber Angreifer auf mem geben $at, ift

n>iberred)tlid) benn die Abjicbt , welche offenbar

%H, trab eine fol$e wirb boranfyefefct / b« *on ei*
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tum Sln^ijf bie Öleb^ if», beffen 3lirtfü$rtift3 fo

eben wr ficfc ae$en n>irb, i(t t»on ber »trf(i*en Zm
focnbung öee ©emalt nicbf fo aeifcfciebcn/ baß &ec

2ln$U0retfenb* roibertecbtlid) uttb/üte ünD (janbelte/

Wenn er bett fcerembrecben&en Sfugenblicf ftor betf

$ereinflebto<*eneit nimmt*

ttW nnberrecfctltdb* (Senntlt gegert emät #n*
bern vorbereitet ober wirfit* ausübt/ ber beleih
big t biefen, &er ttäntt ober t>erlt3$ bad
Äed;t befielben«

(tnt fcfcabigung ober @cb4$ln*erf'<?$
t>ei# fcae, tm;« bem beleidigten fo lieb tfi/ ala

ibeleibi gang fcemfelben Derbtu)?

.

ttlmt Ieijlet beni Jlnbem ©et&itur / wem«
man feiner Willfufcr (praftifdben Sretyett) Nüttel

gtebt, ttfte er ftcfc burcfr pbyftfcbe ©entalt cntwtbtt

gtgen TDerfctjung feinet Äecbtö (gegen nuberredbfc

lid?e Angriffe) fiebern, ober fte& na# gef^e^en«?

Verlegung tntföfotQtn fanru

&al britte boQfbmmtte inget* 3Je<$< i 3eb# fat

fcad &eei?tf t>on bem Jlnbern ©ewa^rleifiung 3»
erjunngen*
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«mett.
•

3*be <£inf4rjnfung ber Srei&eit bej flnbern id

retbtmifiig, wenn fie.nicbt toiberreebtücb ifl/ b f>.

toenn fte biegreibeet be$ flnbern, eben fo ju b<w

bdn, tt>ie gegen ibn gebanbelt tt>itb, ni*t aufbebt*

tRan ift bct 3wang f ber ju ©ewabrleiftung ongw

ttanbt wirb, fein folefcer, bee bie greibeit M *n-

feern fo einförinfte, t>a§ biefer t>erfcinbert toate ge*

genantere eben fo tu (Janbefo/ b. b* ber 3»ang

juc ©ewibrleiflung fcebt bie grei&eit be$ intern

ni*t auf; folglkb ^at jeber ein Stetbf, ben »»bei«

luv ©eroi&rleijhing ju {miniem SDa* SRecbt if{

aber ein t>odfommene* / b. $. e$ batf fögar bie 2fb*

ft<*t: ni<bt ©ettib* &u leijlen burc&3wong bereite«

ttnb bie ffieigerung burefc 3w*ng öberwjnnben »er*

ben, »eil fonft ein 3»ang*r«($t gegeben »4re, bei

n>elct)cm bie anjumenbenbe @en>a(t na$ einem am

bern SDlaaäftabe beffimme mutbe, a(6 nacb ber Er*

foberni§; melcbe« ein SBiberfpru* in biefem Mt
U felbjl fepn »ftrbc

aittmetf uttg.

€1 finb nur }tt>ei Mrten ton ©eto&brMflnng wog'

lieb» Wan muß ßcb entmeber fo n>eit ton bem anbern

tntfernen, bai biefe (Entfernung im &aume ber ©runb

fcer €l*erbeit be$ Anbern ifl/ ober man muß erHaren/

baß man jeben, oiKfe mit notft fo t>ie(@ett>alt ausübten

3tt>ang, M rechtmäßig« ^olge ber 33e(etbigung aofebeitf

unb leiner gegen ben $efett>iger ausgeübten ©etoalt/

©ewalt entgegenfegen tt>otte/ b &. man muß in eine bin

gerltcbe Qerfaffang treten. Denn bie bftrgerlitibe 23er<

fujfung i(t eben bergupanb ber SRenfcfcen/ in »el*em

bie
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bie Serttgung be$ SJecbttf etneö €in$i0ert btwft bie ©e*

»alt aller Mnbern gefiebert wirb. 3eber SRenfcb batba*

(er ein tooflfommne* äußeret Stecht/ bm Önbern &u

jtoingen/ bai er enttoeber feine 3lacbbarf<baft ^erlaffef

ober in eine birgerlicbe ©erfaffuna, trete. SDic< brauet

aber tiic^t gerabe eben bie bürgerliche S3erfa|fung ( be*

befonbere (Staat) }u fe$n/ in »eldber ber groinaenbe

(ebti fonbern ti fann jeber anbere ©taat (|ebe anftert

bürgerte Berfafiung) fepm SDenn ob ber gafl glehfc

benfbar lft f tag biefer «intritt in eine &ftrgerli*e Ber*

foffung / nv,s bie Solge für bie eicfcerfceit i>e$ 5wm#
genfcm betrifft ebenfalls noch feine Doflffinbige ©en>4$*

toare/ inbem ber Staat/ beflen Untertan ber Hnbere

ftirb; tieftest felbfr bie Äe^te ber ftacfcbarn *er!e$t,

»ie {• bleSÄSuberjiaaten; fo ift boeb bitbei ja werfen/

ba§ erfllid|> bei 95eftimraung beä SRecfctä niemals auf

bie 5oTgeit gefe^en, fonbern baß ba* aiä recbtm4j?ig

ausgegeben ttirb/ n>a$ aaä Dem qjrincip be* SKecbt* $er*

geleitet werben fann/ unb bafr 3tt>eitene bur<b ben gini

tritt beä Slnbern in einen Siauberftaat/ ba$ 8t«jbt bei

Jtoingenben aderbing* nod> nid)t gans aufb&rt Denn/

ob Kr fclbft gld* biefe* SXecbt blofr für feine flerfott

Hiebt ittebr ausübt , fo bat boeb ber Staat/ beffen SRiO

bürger €r i(l/ ein &bnlicbe$ Siecbt anf ben Stäuberjlaaf/

unb biefe* 3?e<&t Abt baber jener no$ immer ( $temo$(

al* %Ml bc* «anjen) Wt au«, *)

© 3 fi

») ©ewifTe &i<W*ten «Mbifle» mieb/ bier m geffebe«/ b«f icb

auf ben »on mir Angegebenen '.Begriff oon SXecbf/ war burefc

eine $n*tofe bed begriff* ron äußerem Xcd?t gefommen

bin, »etefcen 2Unt in feinen Gcbrcften bin un& wie>r ge#

trauet bat; btf tcb aber« naebbem icb aueb ben $*ariff»on

9mt fp benimmt b«W, baf er in bie «artlarfoaft biefe«



a?5 ©retjeljnter SBrtcf*

« giebt/ auger ben angegebenen no* Diele »oft

fommne äußere Xcd?te , ob fie gleich in iftrcn folgen

weniger ausgebreitet / nnb überhaupt weniger wubtig

finb. ®o tft $. $ bag Xe*t auf frag Ctgentbum ein

fcoflfommne* SRe^t, benn i(b barf au* bera 2lnfd>fog

ber )um Staube meine* €igent&um* gemalt Wirb/ bur$

Swang juoorfommen* allein i<* £&re nnnrae&r auf, bie

Sterte/ bie no$ angeführt werben foflen, M ooUfommt

fte ju betrachten , inbem i<b anbere an ifcnen befinblify

SSerfmale gegenwärtig für gichtiger 6a(te*
|

. .
'9-

j

Ctn Xedjt fcetfit erworben, wenn e$ ft<fr

ttiAt Renfert laßt o|me einen Tltt &er jnv.fttfdjeu :

£reil;eit, welker <zud> fcätte tmmtofiw w*rtyi ?6m

(So erwirbt man ein Stecfct anf einen tobten Sei

genßanb; inbem man benfelben in S8erwa$rung

nimmt; ein Kec&Muf bie J>ien|tieiftung eine* Sin-

tern, w;nn un* biefer bur$ einen Slft feiner greü

W biefelbe siebt,
I

95egriff* »on dteebt taugte/ burebau* nur au« meinen Vri»*

ripien gefolgert babe, unb an ber tleberein|limmuna Oer t«

biefem §. angegebenen $ebauptung/ jeber babe ein 3»anöfc

Stecht bem intern bie erwabnte Sfltewatice wjufcblagen

mit bem, waö Äant in fetner neueren 3bbanblung (|ttm

ewigen ^rieben) bfewn fast/ flanj unfcbulbtg bin. 3*
m&cbte eben fo wenig in ben Änftbetn verfallen t M glaubte

feb/ mi'd) ber $rtncipien biefeö ungebeuren iDenFer* bemäcb'

figt tu baben, ate td> be: SJIutbma&ung unb bem «öonwirfe

auögefe^t feon mb*t</ icb babe nur nad&efdMcben, tra*

^anr gefagt bat.

7
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20.
t

\ Zs giebt nur zweierlei ^awptcxttn Xed>te 31t

erwerben. I)ic tganblung namlicb (bereift ber£rei*

fceit) wirb entweber unter foltbcn Umftdnbcn vor-

genommen, bap baburd) auf ein Äed)te bejtgenbe*

Wcfen tveber mittelbar nod> unmittelbar genurft

wirb/ oberbie ^anblung ijt von ber 2lrt ; bag fie

(id? entmeber gans ober 3um Cbeil auf ein 3led?te

Ücbenbee Wefen ertfrccEt, JDiefer Unterfcbieb ijl von

Solgen por3Üglicb in 3lnfefcung ber Erwerbung ber

Xccfyte»

•

0a d> t ober Ding beifa *m Haturredjt alle*,

Mi? audb niebt einmal bie Anlage 3m? Vernunft

fcat, unb alfo alle* &e<bt* «m beewillen gan3 uv$

fabig ijl/ weil ibm ber ©runb aller Äecbte fcbln

Per fort fceifit im Uaturre#t ein Wefen/ welcbe*

entwebetr Einlage 3ur Vernunft fcat, ober biefe*

Vermögen gar fefcon anwenbet.

*

r *

ei* eine 0c*e jueignen beißt beftblie*

fett, t>a# ttwn ben (Bcbraucb brrfelben jebem mit

©«»ölt »erfßgen will , ber (te gegen unfern Willen

brauchen möcbte.
1

©ie Saeifltuina $at pbyf*f<be (Brat^en, 3ebe?

€Uii«to« W PfoW* wr&tabert fl* badjenia* jöju<ig*

nctif befreit ©ebrouet) er bur* aOe ibm ju ©ebote

ftebcnbe pfrpfftc Jtrifte bem Snbent ni*t t>ecme$*

64
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m fann. £)a£ n&mlt^e gilt au* oott ganjen 3la#

tioneti. 9CBa^ fie mit Aufbietung oder t^nett |tt

©ebote flc&enben ^pftfcfteti Ärifte aiitbcm m*t
t>ctent^a(ten fonnen / bai ffrnnen fle fi* m*( |U«

rignen. £a§ bie gueignung babur* fe^t relatio

to'wb , baß ber ©tarnt t>on fbrpet(i*er Ueberlegett«

(eit t ober berfonige ber bur* ©eiffetfgemanbtfcit

ff* ben ©ebrau* ber 3?aturfr&fte f&nftli* juetgtuf/

Inbem er ©etve&t u. b. gl. erftabet, ft* tnefcr »ab

Untiere, SDinge gueignen fann # aW ber <5ct>ti?acbe

imb Unbefc&lflMK, ba$ t^ut iti*t6 $ur ®a*e#

(Sin 3led)t jujueignen, gefejt , bag ein einjiö<r

SRenf* baffere &at> M jeber Sföenf*, unb ba<

JXecbt jj&ngt ni*t oon bem Umfange feiner 2in»enbi

UxUit unb Slntoenbung abt

2Me 5ucignung $at au* mor<:lif<$e ober et#f*e

(Bringen . man barf baß ni*t {«eignen / mi bie

Pfifft entmeber überhaupt , ober unter befonbem

Wmflinben |U|ueignen »erbietet
«

Serner giebt et au* re$tlid?e ober jttrt&ififce

©rinjen ber 3ueignung; man barf n$m(i* baf

f* ni*t tueignen, ma* ein anbeee* 9te*te iabew

bt* ffiefen, (eine ^Jerfon j
tin fty Ww

|ugeeignet ftat»

eignen, £>tefe$ &etfrt ifl ein unüoafommneg, all*

gemeines, nifyt erowten« fonbern tut? abgei
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äDie 3netdttuti0 ifi eine Vnttenbting unfket prafr

tifatn ^ret^etf / n>e($t bte greifceit anderer *n>a*

ttofcfer&nft, aber nicfct aufgebt; bie Sueignung mi#

fcerfpricfct a(fo bem ©runbfa$e bei Re*ti ni$t*

Silin ifi adei bai red)t , ober ber Sftenfö fjat 3«
fcemjemgen ein 3le$t/ moburcb e|? bie grei$eit5ta#

fcerer nicfet auf&eto, folglich &at ber aRenfcfr eitt

Sneigmmgirec&t.

2>le f*i 5le($t ift ritt ttnüoUfommnei, »eil *>ir

|»ar bem Sfttbern/ ber uni mit ©emalt an Huti&i

fcung befielben Einbette, 3mang entgegenfegen/ feil

ne 2Q>ftdt>t aber/ wii baran }u fcinbern/ ntcfct mit

gtoang rec^tli* vereiteln (innen« €i ifi ein allge*

meine« # weil ei alten ttienfcQen |u(6mmt; ei ifi

fein erworbene** »eil gar (eine 2nn>enbung ber

geei$eit erfobert ttrfrb / boffelbe \u erlangen # aber

em abgeleitetem »eil ei eroiefen ( Iogifcb abgelei*

tet) merben mu§, unb aai bem Urrec&t bei SRen*

f#cn abgeleitet wirb; inbem bie SJe&auptung/ (eitt

einher SRenfcfc ^be ein 3ueignungirectt ein SBtf.

berfprucfc gegen bai Uwecfct bei Sföenfc&en to&tu

3ui eben bem©wnbe afcer, baß biefei Stattete

aflgemeinei 3te#t ifi/ $at ei eine recfctlic&e ©rinje,

ttnb ei ifi re$tin>ibeig eine 6«<e ficft }U{ueignett/

welche ü^n einem anbern bet Steckte feigen SBefen

f*on jugeeignet Hl ; benn man beriefet burtfe eine

feiere Sluifibung bei 3ueigmmgirec&tei bai 3tteigi

itungirecfot in einem Hnbern/ ttelt&e JJwnblung eitt

eBfberfpru* ifi* <5i ift bafcer ri<6tig, baß man
twr, fcerrenlofe S&ingeft* ^eignen barf ; benn bie*

Di
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fen «formen fft&ren bwDfofl*/ »el*e no<t ni*t 1*

geeignet (Inb# *

»e(t$ eine*J)inge* |>eißt ba* yfcyftf#e Vm
mögen fc>en Ändern Pom <5d>rau# einer 6i;d;eau«

5tif4>Ue£en.
1

*

©er 93efifc fteigt perf6nlirf> (perfonat) wenn bie

<m$fd)lie§cnbe pfaftfefce ©emalt t>on berfelben $ew

fon ausgeübt merken fann, welche baä Svectt baf,

fie ausüben. $er 35eft& &ei§t mental ($3etf9

be6 bloßen 3Biflen£) tpenn berjenige, ber baä Siecht

$at / 2lnbere t>on bem ©ebraueb ber ©aefce auö$u*

fd)lte6ett / bie auäfcfcliegenbe pfcipOfc&e ©ctoalt nic^t

in ^erfon anwenben fann.

9lufer ber bürgerlichen ©efeflfebaft giebt e* feinen

«Nentalbefify benn ba fe&lt ba$ p&t)f?fcbe SSermbgeit

2(nbere i>on ber befeffenen ©aefce au$jufcblie(?enf

gan| unb gor/ teenn mattmtbt felbft bafielbe an«

twnben fann. 3»" bauet* ***

fort # au<& wenn bemjenigen/ ber ba$ Äed?t $at

anzufliegen/ barf p&9flf*e SJermJgen baju ab*

gebt/ »eil ber Staat ben $efiß garantirt/ unb im

Stammen beffen , ber bal ftecfct bat flnbere/ aufju*

fc&liepen, Slnbere öon ber befeffenen <öa<*e abfeilt*

ffler außer bem <&taatt eine ©aße »erleibet/ *ev«

üert ben $efiß/ benn ber »nbere i(l nun im (Statu

be, bur* feine pbpftf<ten Jfrafte ben (Eigentümer

auä{ufölie§en. SBer aber/ im (Staate/ feine &a$e
verleibet/ ber bleibt im $eftg berfelben, nJmlicb int

SKcntalbcftfce, inbem auf fein €rfu*en bei Staat

bie
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3>refjefcnfer 2Wef, 783

feie 6a$e bem mit ©emalt »Uber nimmt / ber fie

$e(ie$en {>at unb ni$t guttpiUig |urÄcfgeben Witt,

* *

Kigentbttm |>ei^t eineört^e, bie eintt?enf<fr

tm* feinem belieben brmidben form unb brmw&m

»6.

£0 gtebt recbtlidw Weife ein JSigent^um/ b,fc

jeber t1teufd> \><\t baö Äecbt fein leigenttyum 3U

brauchen wie er will , unb jebem Zubern / ber ib«

im beliebigen (Bebr^u* bes Kigentimm* flögen

pnüt (Sewalt entgegen3ufe$en.

9?ewei&

Die Hnwenbung ber §rel&eit auf Sa*en i(t nie

ttiberrecbt(id)/ e* mußte benn eine f*on eigentfcftnw

liefce Sacfce eine* änbern fepn; (melc&er gott aber

(ter aufgenommen mirb/} »eil baburtb nieftt ein*

mal grei&eit eingefebranft , bieiwentger aufgehoben

toirb, Siun &at ber fl?enf* }u allem ein Stetb t,

»a* ntctf miberrecfctli* ift; folgli* &at beeSKenf*

ein SKecfct mit feinem eigent&ume |u ma$en »a$

er »in*

Slnmetfung.

€igent$um$rec&t i(f ein erworbene«/ unb fcott*

.fommne* iKecbt. Da« erffe, weil e* o&ne einen befow

bern $ft ber grei&eit nl*t benfbar ift, inbem e« fein

eiaentbumsrecCt giebt wenn man flcfc feine ©a#e juge.

eig*
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284 SDreijefyttet SBrJef,

eignet $at £>a* jtt>eite, n>eil icb f$on bee 3&fi*t bei

$lnbern, tiefet Stecht §ufr4nfen, 3»an§ entgegenfegen

barf,
*

D«$ <£igerit&um*re*e $at bie pfcyfifAen ©rSnjett

fceä Buetgnung&ecbrf, inbem icb ntcftttf aiä mein Sigew

tf)um brauchen unb oertbeibigen borf # toooon icb butcb

aUe mir mbgltcben pbpftf*en Gräfte ben Snbern «t<bt

au$f<biie§en fann. €ä b<*t ferner aud> moraliftbe

Scbronfen, bie aber gegenwärtig gar niebt in Untetfu«

$ung fommenf <E* bot ober auefc jtinfctfcfce £d)raw

fen unb biefe ftnb t>on zweierlei »rt <£$ ift erftlicfc

ein roiberreebflicber ©ebrauefc be$ €igent$um$/ menn

man bie 3?e*te be* Unbern burtb tiefen ©ebraueb

fr&nftr unb geotiten* ifi e* »iberreebtlicb einen Utero

fdjen, b. eine ?>erfon, bie felb(l SRecfcte &at/ <»W ©•

Senium ju gebraueben* Denn etfoa* a(* Ctgentbunt

braueben, ^ei§t/ bei bem ©ebrauefre b«ffelben bloß ber

© Ufä&r folgen/ baffeibe erhalten ober jerffbbren, toie

tt nur immer beliebt $i*te fotebe 95e$anblung ober,

mit einem Wengen vorgenommen , tji »iberrecbtßcbf

fll gegen ba« etß* poflfpmment Stety/ gegen ba$ ttw

re*t felbft.

fcet? 2lft bet? 5mf>ett, burdb weisen em illmfä

(id> ettpae 3tieignet, Ijeigt Occupation.

Sueignung finbet nur ba ({aet/ m ein 9te$t er*

korben »Jrb, o£neaUe €in»irfung auf bie grei&eie

eine* Unbern. OTan occuptrt alfo nur Jerrew

Iofe ©inge, ob man gletcft au$ anbere ttyow*

ben fann. t>m Occnpatiw iff nur eine 99»

£rwerbmtg>
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ß$ ijl wcber pt)yflf# ttocfc recfoti* umn6gli<fr

£)inge 311 erwerben , bie frf?on einen *Eigentl;umer

|>abett
, obglcidfr biefe Tlvt $u erwerben; nid)t bloß

tiacb ben Regeln ber (Dccupation beurtbeilt werben
fann , beim biefe Ärwerbungsart ift mit fcinxvivt

tung auf bie Sreibeit bee 2lnbern t>erfrnipft , unb
- Jpuraus entließen neue Äegcln.

t)erfp reeben fceifit, bem Xnbew erflaren,

fca£ er einee von unfern 3\edbtenal$ fein ifigentyuro

gebraueben könne , wenn er wolle* ' 3)er Knbere

nimmt bas T>erfprecben an;
wenn er erflart,

baf, er bas übertragene Xecfrt als fein ßügentfcum

ßefcraudben wolle.

. ©0 lange bie SrFlatung beS gfnbern tto4 Hi$t

gegeben ift , ifl ein bloßes T)erfpre<fcen aor^an*

ben. Söenn ober biefe Crflaiang erfolgt ift, fo

|6tt baä Setfpvec&en auf bloße* 58erfpre#en |U

J£$ gefct bei Jebem tJerfpre&en ein 3U$ t

an ben Jlnberh über. SDie* ijl *in fb roefentlicbe*

Stterfmal im begriff fceä Sßerfpreö&entf, baß er

©bne biefeä *D}erfmal ö^njUct) leer unb unbrauchbar

Ift felbft im gemeinen Umgang. Cine bloße 2Bif*
t

Ien*«€rfl4rung ift fein X>erfpred?en , benn man '

fann ja fogar ben SBitten txtiaun, fcaß man bem
ölnbern etmaä aerfpreeben trotte; bie* beißt niebt*

anber* ad; ertlAren, baß ber '4n*e*e ein gewiffe*

3te*(

>

V 4
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*

3te<$t wtt nni a(i (Eigent&um erraffen fofle , mU
(bei er freiließ buttb Die blo&e SBittenierfldrung

> no$ niefrt, »o&l ober burefc bai SSerfprecben; Kernt

ei gefäie&t unb angenommen Kit*/ er$alr<

ßb giebt berjettige/ &et bem Mnbern, fein $fert

ju febenfen t>erfpri<ftt, biefem tos Äecbt, mtfbie

t£rfüUung t>iefee X>erfpre#eni 3U |x>ffen , unb

i^n felbjt t>on Sern Perteuf <>&er &em änberoett

eigen t)erfd?enfen öiefee pfertw mit Jwäng

abspalten. (Selbli bai SBeefpreäen , bafi man

bem Nnbern et»ai perfpret&en t&itt / giebt bem äm

Dem/ wenn er ei annimmt/ bai Stecht ein SBerfpre*

cfcett bon uni ja erjwingen. Unb ei tftin ber X^at

. gar fein 33erfpre$en benfbat/ roelcßei niebt in bie

germel eingefleibet werben f&ttntet icb übergebe

btt einei bon meinen Stedten ju »lafftjrlicbem <3<*

brauch/ b. $ ali bein gigent&uffl«

tterfare^ett muß m<in galten , b<

ei ifl tt>it>erred>tlid>, fc*n 'ifttSern in bem ©ebreuebe

fce* 3vecbtce 3U i;int>ern, ttelcbes wir ii;m ole £igen*

tl;um gegeben ix*ben/ unb &er #nt>ere n>ent>et gegen

t>iefe <5ini>erung Streng mit Äecfct an#

SJetbetf,

©ai SKecftf/ tbefcfcei ber Serfpretfenbe bnrcQ

fein SJerfprecfce* übergeben / nnb ber «Hnbere angfl

nommen \at, i(! eigent&nm biefei gmeiten, wnb

tan»/ wie jebei ©gentbum; bureb S^ang benbeni

ainbern gefobert unb bert&eibiget »erben.
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<Ktnt>crtrng entfielt, wenn Ctncr fcem 2ln-

feern Seewegen etwas x>cvfpvid)t f xxxii fciefer i^m
etwa* vtv\\>tid)t.

£>iefe$j bewegen muß Ja nic&t üSerfefieh wer,

teil/ fonfl entfielt (mar ber begriff t>ott einem bop*

pelten SBerfpredjett/ aber nt<|t oon einem 33ertra§.

SSBenn €inec ju öem tfnbern fajt: ic^ fc&enfe

mein $ferb/ mib biefer fagf { t<$ fcfcenfe btr meine»

J&unb; fo tff ber teuere ueibunbett/ den £unb fyiw

lugeben t wenn auefc ba$ $ferb in bem ülugenblicf,

fca e$ i|>m überliefert »erben foll/ tob ^infffirjf,

£abett ober bfibe einen Vertrag gesoffen, fo
*

lauten bte SBort* fo i icf> gebe bir mein <ßferb be$*

ftegen/ »eil bu mir bellten £unb giebft; unb* t$

gebe bir meinen £unb belegen, »eil bu mir bein

5)ferb <|teb(l. @cfe(}t eä fülle nun ba$ (Pferb in ber

StaUt&üre (noeft efce ber 5lnbere e£ erholten bat)

fo tft biefer ni$t »erbunben / ben £unb ^itt^uge^

ten 7 fonbern er bat fogar ba$ 9Ke<fct/ benfelben

lurütfjufobew/ wenn er fefron übergeben 0

» • ...

*) & giebt ifetnett inetfeittgen Vertrag (pactum bilaterale)

wenn man bte* flöort in bem einn nimmt/ tteltfer i&m ge*

ftbbnltcb gegeben wirb/ ober jeber Vertrag ift imiftiw, unb

«Jfo feiner etnfeitig. flBiü man »on einfritigem unO |wet#

fertigem Vertrag fpreeben/ fo muf bte 6ebeurun0 > bie bie*

fen Gegriffen in bem rbmif*en SKecbte lufbmmt/ befbebaUe»

werben. \ t

*

Serner
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32.

, 1£itt X>ttttaQ mu| gehalten werben*

b, $. jefcer t>on btnm f xotlfyt ben Vertrag gef4>Io*

ßen&aben, \fct ein &e#t, t>en Znbttn 311 Erfül-

lung feinem TPerfpre^en* 3t* sWingem

Serner »irb bur* bett öttgegebetteti SegHlf w«
ttadf »elcber 1 fo wie ber angegebene ^Begriff oon «erfpre*

cben; butcb ben gemeinen % ©pra<bgebraucb gerecbtfertigtnwb/

ber «Begriff ooft einem betitigten X>et*tt40 Feine$»eg* leer*

$ie gorttiel be$ ©ertragt äberbaupt ober beä unbe&ingtety

ift biefe: 2>u erbfttff betoegen einfließt t>on mir al*©*

flentbum, bamte (ober weit, Denn biet maebt Feine« Unter/

Wieb) bu mir eineö *on ben beiftigen giebfr. ©ie forme!

ItB bebingten Vertrage i# biefe: «ffienn bu mir eine« m
beinen SRec&fen aU €igentbum giebff , fo gebe icb bir eine!

ton fcen meinigen al£ €igentbum. Ifflenn ein bedingterer/

trag gefcblofen ifo Fartn ber €ine, ^ne ein Xec^t 311 wie/

$en, ben Vertrag utterfMtt laffen. ffebt bei Ibm ob er

leiffen ttill ober niebt. Seiftet er uiät, nun fo leiffet be«

Stnbere awbnicbt, unb Feinem gef#iebt ttnrecbt.^ Wentf

Aber ein unbedingter «ertrag, b. b. ein «ertrag überbau**

jejebioften »erben iff, fo Fann ieber ber VTidjrtcifhmg rec&f

lieben Saang entgegenfefcen. «erfpriebt ber autotein 3Xa/

tmfeript, unb ber «erleger ein Honorar, fo ffebte* bem

«utor ftrtbt frei, ob er Fein ©tahufcrW öeben , dafür aber

aueb auf bao Honorar «erliefet tbun wiU, fenbern er ift

tecbtltcb gebalten, bat SRanufcrtpt tu geben* Und eben fo

wenig (lebt bem «erleger frei, Fein Honorar |tf geben* bafutf

Aber aueb Fein SRanufcript tu fobern. €6 lerrfebt in ben

»eueren 9iaturrecbten in biefer Materie eine Unbeßirafttfbfif

ber begriffe, die Faum iu begreifen iff*
> <

Digitized by Google



JOreije&tifet »rief. 2«a

Bettei*,'

J>a< SRecfct, bo$ jeber b<m Slnbern im Serfprec^ert

gegeben %<xt t ift ein gigcnt&um be* Xntxxn, unb
feirb Don biefero n>ie fein giflent&um gegolten.

-

€< <ntfoti»a«t «u<5 Dem SScrttog feffltnbe fX«$f<i
\

O 3ftb<* SJacWcent fcat ba* &e<$f / ben Slnbem *tt

CrfüBung feinef Serfprec&ett* )U Idingen, abget

fe$ctt baton, ,*b er felbft ba* feurige erfülle.

fl) 3eber tyoeWcettt ^anbelt tt>iberfe$tli$> toentt

er bem 3ttange bc* 2lnbetn Sttang ents<0tnfe$f*

3) S^e 3ttmttt(nud/ feeltfe ber änbere fty n<4t
gefallen (äffen »iO, ift roiberretylicter Sfoang,

j. menn ber Sine ben Qlnbern $mingen rooKte/

iftm feinet $Berfpre$en* ju entlebigen unb (grfag

fcafftr anjuwbmen. Die* barf er mo(l perfecta*
geti/ aber nicfct tv$mn$m.

trag tum €efaj be* 6*aben*, n>e(«en ber2ln/

bete butct) ferne öcbulb leibet; t>erbmbhcb
/ fon*

tern er ift |u <S$aben*erfa$ we^en angetöcmett

Unre*« o&ne&in föon recbtlicb »erbunfce«, ö.

Ut Slnbere fonn btefen eritvmgen, fcfcon Perm**
ge feinet Slec&iö überhaupt*

^eujlrtger* »riefe* n S 5)
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5) 3*be* tyacWcent ifl oJfo berbunben fein Xktf

fpreebett 311 gelten, unb feiner fann ben Zm
bern »Wengen: entweber <Scba6en*erfa$ anjunefc*

men/ ober ifcn aueb o&ne biefen feinet ßerfpw
eben* |u entbinben«

* *

6) ein Vertrag tatin beißet cur mit gegenfeitigtt

Cinwilligung aufge&oben werben.

«nmerfung,

£>*t SJertrag Ifl bie aflgemetnfle «et bon «Wertung

bet Siebte. £tf fann bureb Sertrag fclleö erworben/

unb alle* weggegeben werben/ wa* red>tlid? unb pfyyi

fifcf> erworben unb weggegeben werben fann ^eberfantt

alfo bureb Verträge erwerben/ wa$ er bureb bie p&pfa

(eben Grifte/ bie i&m ju ©ebote f?e&n> erwerben unb

tert&eibigen fann/ unb wobureb er baä Sleebt eine* 9m
bern ni$t berief

2)a$ 3wang€recbf ju (Erfüllung eine* SSerfpreefcen*

unb eine* ©ertrag* , ifl übrigen* ein poHfommne*
äußere* &ed?t / beim man fann ber tttbpcbt (bern 93or<

|aben; be*2fabern/ ba* Serfprecben nidbt ju erfüllen,

Swang entgegenfefcen. 3$ barf f. 9. Demjenigen, ber mit

fein <Pferb ju febenfett oerfproeben £at/ bureb 3tean§
abbalten/ baß er bicö $ferb niebt erfebiefee; tcb barf i^tt

jwingen/ ba§ er tie* Vfcrö entweber ffittre ober mir

«uf ber Stelle Äbcrlafie.

33-
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Colltfioti ber äußern Hktfytt tritt banrt

ein, warn jefcer frse Jvedjt, tt>eld;e0 er <;uf Äinert

41H& &entfelben ©egenftonfc twt, ausübt*

SBoBte matt, n>ie <i gefcb&nlW gef<*ie$t, bett

begriff t>on goUifion ber Diente, bem begriffe fco«

€oDif!ott ber «Pflichten na^bilben, fo mare crflerec

bann t>orfjanben, menn bie 2üi$ubung be$ €inert

2?e*t$ not(jmenbig mit SJerlefcung eine* anoertt

terfnünpft i|t. £>a ober eben bie* öer gatt ifl, mo
ba£ SKecQt ni*t aulgeftbt merben Darf, feeil bie

2lutf&bung fceffelfan feiberrecfotUcfr wäre, fo ifl bie'

fer Begriff »Ott Cottifion ein ttnberfprec&enberfcegri ff,

€oOif!oh ber Sterte fann eintreten bei SutfAbuns

be$ 3ue*9nmtg$rec6t$. 3eber €07enfct> bat ba$

JRec^t ftcfc ©tage ftUftteignen, unb alfo au$ ba$

Stecht, f}(6 feenfelben ©egenftanb juiueignen, wel-

ken ber Slnbere fi$ jueignen miB. 3eber laufe

na<b bem (Jkgenffanbe, beibe fommen jtt gleicher

Seit an, beibe ergreifen ijm ju gleicher 3eit*

Serner i|t Sottffion ber Siebte in bem oft ange*

führten gatt t>or$anben, ba jfeei im Schiffbruch

Stoungtöcfu flefc auf bemfeiben halfen retten wollen.

34«

Sie Siegel (u €ntf*eibung im SofliflonSfatt iff fof*

genbe : 3eöer fann fcem gittern nacb Vermögen sin

Ausübung feine* JUdjtes perl; inbevn, fetner

aber fcarf bem Jfnöern t>cru>el;ren fein Jvedbt

aue^uübein
S a »ei



©renntet 93rief*

SSemei«,

Seber 3»ang, ber bie 8ret$eit be« Sinbern ni4t

me$r einfebranft, al« biefee bie ijm entgegen***

(citbe greibeit einfcferatifen fann, ift recbtlicb erlaubt»

SDiefergaU aber ift t>or&anben, fo lange man wie

negativ wirft, ben tlnbern abgalten. Jebe*

3roang aber ift roiberrecbtlicb/ wenn er bie greU

|eit be« »nbeen pofttto einfördnft, b. &. »etmbei

Slnbere abgehalten mirb, Ca« ja t&un, n>a«M
(Eine i$ut*

€« WÜ ölfo Im €eflifton*fatfe alle« re<fctfi4 er*

I*»bt, toa* ton ber »eföoffenfreit ift, ba§ beibe e#

tbun fbnwu. 95eibe bürfcn bafcer brn halfen am
fafiVtif en ß<b liefen, nnb fl<b auf betifelben ja

f$n>ingen fhcben« ©et aber bem ttnbern »ermeb*

cen will, bö* t» t^ntt/ »a* €r felbft t$ut, ber

$onbelt »ibeuetbtli<b. So »5re e* »ibmecbtli*,

£anb an ben intern |u fegen , feine #4nbe t>ont

SBaifen lo«joreißem«ber gar abju&anen* getanen

De* halfen* fetofi a6et i(! nlcbt tt>iberrecbtH<6, bentt

et ift feine« Sgenfften (giaentbura, e* barf alfo f»

ttel bation jngeignet »erben, aW man §(ne ein

Siegt ju betieften fi<0 jueignert fann«

©e»&$n(ic& fag< matt, bag int €offlffon*faffe

mein 9te*t barum bem SRecbte be* gUtbtm üorge«

1

t>e , tpcil e« mein SKeebt ift. SlHein bamit ttnrb

liicfct* entfAt'bem 3Ber ift Denn ba« 3<b* beffett

Siegt fei" Siegt ift; jeber ift ja Da« 3$. Siber

btefer <5a§ bat Öar °ft ÄU* *>ett l*0*f* Jur**

fcifd) unrichtigen Sinn, bag ba« Stegt fce« Znbem,

nnb bie bon i&m unternommene Siudubung beffeb

tert
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fieitf fär ein Unrecht erKitt wirb/ t»et*e< er att

bero antern begebe, unb e* »irb biefem bober ba*

f&tQt eingerinmt/ N jenem tbStiicb tu »iberfteben.

V>ai ifl aber gattj irrig. Co lange ber <£me toeit

ttv nidfrM t&nt, al* baff er fein Xe*t <metütf#

ftanbclt bet ffnbere tt>teerre*tlid> / »enn et feuert

baran ftbfyU «obalb aber ber €me bie 6rfa|ttt

bet SucfAband feinet SXe<btf Äberftbreitet, greift

er an, pnb bei flnbeee t>ertt>eibigt f?d) re«(!i*/

b. b« tt ft@t bem tt>iberretbtli<ben gmange be* »n#

betn, tecbtmafHgen 3»ang entgegen, raeityf

über fein bloger €oCUflon$fa(i me&e i(t

Der Jufknb , in welkem CoUifton ber Xe<$ta

eintritt/ b. b« Juffcmb in weldjem ber 2tue*

Übung eine« Äcd?te* yfcyjtf*/ tbtK nid>t tmberrccfrt*

licfr entgegengenurft wirb/ heißt 5ein&fd^aft»

fcerjujfcmb/ in wel*em bar* ^yftf*e »rcfi

ie mefcr gewirft wirb/ als t>er bloß rechtmäßige

Wi&er(l<;H&erfo&ert/ heißt iRrieg*

Ärieg muj mebe» mit Hoffet 5einbf*aft noft

mit bloßer t)crtheibtgung t>er»e<bfelt roerben* unb

»irb au<b im gemeinen feben t»irfli<b »on beiben

ttnterfcbieben, inbem e* Ja an* T>ertfceibigung*

friege gtebt. SRan loert^eibigt fid>, wenn man bet

unrechtmäßigen ©emalt bc$ Ölnbern ttlbeeftebt*

fRan ijl in 5«nbf*aft/ ttenn man ber redbtmaßie

gen Qeaalt be« «nbern »iberße&t. ««* ifl im

-
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RtkQt foenn matt mefnV a(* rechtmäßige ©emafe

t>on bemfelben leibet/ unb nict?r oW recfctmaßtge

©ewaft gegen ihn autfftbt. 6e$t man ihm bloß

rechtmäßige Gemalt entgegen/ fo ift bie* fein

tfrieg , fonbern SBertheibigung, £>ie* ftnbet fel&ft

auf ben Suftanb her (Staaten gegen einanber feine

3nmenbung/ wiewohl man jiemlid) geneigt ifrjebe

j»if*e« biefen aufgebrochene geinbfeligfeit ffrieg

|u nennen ©emeinigltch ift e$ freiließ ^rieg; aber

bod) Idßt fid) ba$ ©egentheil auch benfen, unb ei

börfte eigentlich nitht 2£rieg fugten Reißen/ roemt

ein Staat fleh bloß perttyribigte. (burch SJeffungeti

tmb Armeen, bie aber nie über bie ©rinje to£

fanbeö fommen/ unb feine feinblichen Bettungen

einnehmen bürften; benn bieg i(l föonmefn*/ a(£

bloße ©ertheibigung.)

3ebet Ärieg, in bem beflimmten Sinne biefeg

SBorteä/ ift baljer tt>iberrecfctlich/ benn ba$ tTtel;r

teatf $u bem bloßen Statt hinjufbmmt ift nicht recht/

unb folglich ttiberretytlich*

Da aber baä Stecht fich bef<4ü$en unb ju oer*

t^eibigen ein PoUfommne« iußeref Siecht ift, unfr

fogar bie Tlbjidtf beä tlnbern un* anzugreifen mit

Swing rechtlich jurfiefgehalten werben barf ; ba

firner jeber nur felbf! Richter baröber ift/ ob ba*

toa* er tftut, innerhalb ber ©ringen her 33ert$eibij

gung geflieht/ ober biefe Srinjen Aberfchreitet

:

fo ift ti f<h»er, wo nidbt gar unmbglichr |u ent*

fcheibe«/ erftlid) ob eine au*gebrochene Seintfelig;

feit ein Srieg , ober nur eine gegenfeitige SJertfofo

bigung ift/ unb sweiten*/ ob beibe <Partheien ttt

ihrer Öerth* ihisung tu weit gehen/ unb alfo miber«

tt$u
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Md>tl\<k $anbeltu £>a$er erfobert eine« S$ei« bie

Sichtung gegen bie SBa$r$eit / unb anbertt JheiW

bie gute SReimmgj, »eicht man jebem 3J?enf<hefy

anb eb<q belegen auch jebem Staate fcbulbig ifr,

bog man fein Urteil ü&er bie 3techtmi§igfeit ober

Unrechtma§tgfeit einer aufgebrochenen geinbfelig«

feit/ juräcffcalte / unb bicfelbe fo lange f Don beibett

Seiten f&r rechtlich m&glicb/ b. fe. nicht für fcblety

terbingi »iberrecbtlicb halte, altf etf nicht gegen ad
le @efe£e be* S>enfen$ iß/ einen Schritt/ »clchm
bie eine tyartjjei tfcut, mit ben ©efeften be< Stecht*

bereinigen ju f&nnen.

©en Mnfoiig ber Seinbfeligfciten/ |. 05. ba6 9ta$*

riefen in Seinbeälanb , ju einer 3*it/ ba biefer *UU
leicht noch nicht einmal gerüftet i(t, fann manebert*

fall* nic^t für fcblecbteibing* »iberrecbtlicb erfia-

ttxtt »eil; »iegefagt, ba$9ie<ht, ftcfr 311 fd?u#

t$en, ein fcottfommne* Siecht/ unb a(fo febon bie

Ueberseugungr baß ber Slnbere gewiß angreifen

»erbe / ein Stechttfgrunb i|t, ihn ju |»inften, baß

er ben Angriff unterlaß*, unb ©e»4hr
1

60 biet; mtinSJreunb, bon ben Sä?en btt

turretttl ©enug/ »ie ich glaube, um 3&r 3nterefle

an biefer SBijfcnfcbaff ju t>ergrfc§ern. !Da$ tftaturreebt

ift eine in jebem $etra$t ber 9la$barfchaft mit bir 9J?o*

lal fe$r »ärbige 3Bijfenf<haft , unb geft&rt fogar a!6

IJeil |ur 3J?etapJp(!f ber Sitten/ »enn man bie* ©ort

in einer »eitern Sebeutung nimmt. 3$ habe mir ©u#
5t gegeben ben $egriffeit »effimmtheit, bin 95e»eifett

X 4 €w

Digitized by Google



2$6 $refje§nfer 9Mef>

<Ebiben| |u geben. «Bot icb in betben ni$t filöcf ge#

ttug, fo liegt bie 6cbulb an meinem Unbermbgen, nidbt

aber an ber SBijfeuftbaft , benn biefe ift fianj getoi§ e&i*

benter a(ä Sttoraf unb ©eometrie , ttenn fle bon 9Wel#

ficr^ant) beatbeitet mtrb«

2>tefe Xrocfenbeit/ biefe JMrje in bet fiarffettunjf

bie 3urucfmeifung aUer S^eUna^mef ft>el<be bet 3n&a(t bet

<5a$e au* ber SRoral unb bem fflaturretbt bei aBett

OTenfcbcn ebne Unterfcbieb ftnbet, unb bie fßerbannung

attcv rebnerifeben gmfieibung / bie i* angewanbt babe,

febien mir notbwenöig/ ba e$ bei ber Unterfucbung blofr

auf SBabrjjeif/ unb eben fo menig auf erbabene, all

auf «unliebe ffia&rbeit anfam. Sie gBafrrfceit bebaef

feine* <5<bmucfe$ ; fle ift in ifrer SRacft&eit ni*t fcbanbi

lieb» 9Bob( aber fann SXebnerprunf ber SBabr&eit unb

ber OToralitde be* SRenföen febabüeb »erben/ ipenn bei

©egenftanb moralifcber Statur ift , unb bie begriffe um
fcfttmmt ßnb, £>en» bie ßttlicben begriffe liegen beut

£anbe(n gar |u nabe# unb bie benfenbe Vernunft ift

mit ber b<*»tyelnben $u innig oertpanbt , al$ baf ein

flRenfcb, Uz fleb enttpbjjnt frat, na* bloSen Smpfitt*

bungen $u b<wb.e(n, niebt allenfalls feinem ttiberftre*

benben ®en>u§tfrpn einige ©emalt antbuu, unb felbff

nacb einen? irrigen begriff *on 5Jfft$t unb SXecbt (am
bebt fpdte. Darauf entflebt aber natArticber sffieife Oer*

jefcung ihm bei&en, unb ber $anbelnbe wirb fpäterfcltt

gemiS mit Sfteue gematyr t ba§ er / inbem er nacb unbe*

ftimmten SJegrijfen Rubelte/ bet bem beften SJorfafo ab
- fe* re<bt gut ju matyn, bo<* *on ber 9abn be* SSec&t*

unb ber $fli<bt abweist Sßenn e* ba(er bieg t|>o#

xxdjt ift, ba§ man (leb M Unterfucbung ber 2öa(>r|>eie

flber&aupt , no<b einer anbern &ütffi<bt überlägt, unb

fl$ n*<b M» rfßtf anbeim leiten I&0t# at* bon ber
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SBaJtfteit fetbft, fo ifi eg pfltcfctwi&rig unb t^6rt*t |n*

g(ei$ , bei Sfuffucbung moralif$er QBa$tj)eiten ßcb na*

irgenb etttag anbrem {u tickten / alg nacb bem, n>a*

unmittelbar gewiß ift, unbnacQ bem©a§e bcg SBibew

fpru#g folgt. See glanjenbe unb rebneriföe Vortrag

aber/ ber internem bie golgerungen überfprtngt, unb

blt SRefUItate tt>itHu&rli<* mit Den ©rfinbcu jufammen*

fcangt bat me&r alg bie troefne, »ifTenfcftaftlf^e Dar*

flcllung, 3«cpitfequenj unb 3rrt&um |u färbten, unb

telegen ift eg $fli<6t/ t>on ben »otogen beg erftern

entmeber gar (einen ©ebraudb J« macbeu/ ober fie bo$

nUbt e$er ju benugen/ alg big man burefe bie peinliche

fttccttvateffe in ber ©eftimmung ber begriffe unb golge#

cung au* benfelben ßcb nnb ben jefer oor ©efa&r be«

Xb»ei*eng Pom SBege gefi*ert (jat. — 3$ »iO babei

niett einmal crmigen 1 baß ber ttnblicf be* bloßen inne-

ren 3nfammenbangg ber SBa&rbeit einer SBiffenfaaft

au$ ©egenftanb eineg SBoblgefaHeug ift, bog eg auft

eine wiftenfdxtftlidtt !C!eg<:n3 giebt, welöfce in Aug*

f^iießung beg grembartigen t unb 3ofamment>erfettung

bei ©ieitbartigen befielt , unb baß — t*ag bog fefcr

»l*tig ifi — bie moralifäe ©a&r&elt befto flirter auf

bag ©emütfc wirft, je einfadber fle bargefiellt ifi. Jefett

®ie Sants ©runblegung jur SKetapfafif ber ©Uten,

unb lefen Sie einen ber beräumten fran$6fifcb*n J?an$el#

rebner. Die legtern reißen fjin unb betäuben; berSBor*

trag beg erlern aber gebt (litt in ben Sefer binein, er*

regt juerß bloß falten QSeifaB , fp&terßin Serounberung

unb grfiauneuj unb enbltcfc ergreift er btt Seele unb

fließt i&r eine SBelt auf, bie toie aug (auter ©onneit

tufammengefegt ift. Der ©(an) ifi unget»b$nti« , bo$

blenbet er niebt/ unb ber £efer eropfinbet, baß er inbto

fer fffielt »o$l eigentli* ju £aufe frp* Unb bo<$ (errfeftt

in bem ganzen (leinen »uefce eine ginfagfteit unb troi

% $ (fenfceit
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cfen&eif iit ber t>arfleflung i felbfl in ffiolf* Önftf

logie nigt großer angetroffen wirb.

3eboc& i(i ni*t ju leugnen, ba§ tiefe 9}ftnMid)f<lt

in 95e(hmmung t>er SSegrijfe unb in 93ett>eifen, nur bei

best er(ien 6&@en bcr ttiorat unb beä 9htuw

fe$t£, t»on unerläßlicher tRot(n>enbigfeit tf!; bern trenn

bir Unterfucbung nur bic bem gemeinen Serftonoe

föon ndfcer liegenbe Slnmenbung jener e&gt betriff*,

fo t>etaufet biefeö genannte too&lt&atige Salent, baß

feie SDenffraft nkbt fb (ei$t aul tyrer einmal betretenen

S5a$n meiner unb felbfl bie SQerirrung fann, wewimm
ficfc f4)on ben niebrigften Kefulraten genähert $at, bei

tteitem nic&t .fo beträcfetltct) »erben/ aW wenn man

gleicfc beim anfange eine falfäe JDirection nimmt. Dt«'

»egen fann ber Vortrag in ber angetoanbten OWoral/

ober prafttfcfcen Anthropologie; |u meiner tc|> je|t fem*

me f f$op etwa* freier fe^n , ob er gleicfc um beft

bitten bie Prüfung ua# logiföen Stegein ni$t jmücfe

weifen barf.

Sie»

Digitized by Googl



299

.*

SM e r g t M t e-r 95 r i 1 f*

3# nmgfe ber pr«ftif*en «nt&rapologie feinen paffet*

bern unb bebeutenbern Kalmen au£ unfrer^Spracfce |tt

flfben/ mr.n greunb/ al$ bie Benennung t>en Cucprtbf

le^re. £)enn in bcr Sfcat ift bie* ber 3fn&alt ber praf*

tiftb* öWbrGpoloötfcten ©afce. finb Sttwetfungen,

feie man in ben t>erf$iebenen Sagen be* menfcttKcbert

feben* bie Sugenb ausüben fann* Sfefe »n»eifungeit

feibfr alet flnb »iffenfc^aftfi* / benn fle (tob flefofoerte

€äge, unb ftnben't&ren S8e»ei$ in ber €inri4tung

ber menfct)Ii*ett Siatur. 5Da* SBort Cugenö aber ifl

eine« ber »ielbeutlgften £öorte in ber ßanjen ©prac&e,

ittib mu§ fe£r »oj>l betffmmt »erben, »enn bie Üe&ren

ber Sugenb > bie tum £(jeil au* bem Mögen 95e$riff ber

Su^enb hergeleitet »erben; bie ffl?enf<&en im £anbefo

ntebt irre führen , fonbern fte mit ben unafränberfiebm

gober.nngen ifcee* @e»ifien< in Uebereinftimmunfl er$a(;

ten foO»
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£ngen& ift, n>ie ©ie gefe(jen fjaben/ juerfl bei

*5eiligfeit entgegengefe$t. Cm &eiligcö Gefeit ift ßcft

feiner STbmeicfrung toon bem ©ittengefege betrugt ; ein

tugenbfaöige* 2ßefen »ediert bei bec Slbroeicbung t>on

bem ©efeg feine £ugenbf£fyigfeit mtbt. Daö ^eilige

Söefen ijt ©oft; tugen&fi&ige Siefen jinb bie Sföenfcben.

SJom ©efeg ab»ei*eu $ei§t ober, nodb anbern »emc*

jungägrftnben im £anbeln folgen/ al*bem@cf<f$efr(b(t.

€ugenfe ift alfo# im jfrengften unb reinen @inne be*

©ort*, b«< Beharren in bem ffiorfa&e, unb in bet

Stutffä&rnng bef SSorfage*/ immer nur um bc£ öftrem

seft$e* wtlen $u (anbefn* Da* bei§t alfo ; niebt nur

bem ©efege gemcs'ju fcanbeto/ fonbern tiefe $anb;

lungtn aueb au* feinem anbern ©runbe ju tjjim, a(6

belegen/ »eil fie bem ©efege gem&* finb» Stur in

SJefolgung biefer ffltojrime fann ber 3J?enf$ ganj fielet

fepn; baß er nic&t gegci/ bat ©efeg fcanbeln n>trb;

feenn ade anbeten Jriebfebmt/ mbgen fle aueb no<b f#

oft mit bem ©efeg ubereiHfümmen/ unb mbgen noeft fo

$4ufig gefegmSßise £anblungen hervorbringen/ fön*

nett irre leiten , b, & fl* finnen ju £anblungen 6e(tim#

wen; welche bem ©efeg ni$t nur ni$t genta* , fonbern

fogar gegen bu* ©efeg ftnb. 60 fann bie SBajtfme,

frembe* Cfenb ju milbern/ »eil einem ber 2tnbli<f bef*

feiten »eb< t$ut, felbjl ba, n>o fle befolgt mirb/ gefegt

tpibrige J^anblungen fcerborbringen ; n»$ me$» aber

fann fle bann/ nwnn fle wegfällt, biefe ju Solgen |aben#

inbem nun fein ©rnnb me$r bor&anben ift, tvarum man

feie otfcbtttft: fcnterflflgen fottte, J&anbelt man tyngt*

§en «u* bloßer »cfctung gegen ba* ©efeg, unb riumt

. ber Wa;tme be* SRltleib* gar fein »nfe&en ein , fo fal*

U bat Witleib n>eg, wenn e* will, unb ber ganbelnbt

t»kb jty bo4 fremba SRot& tifarmm ; bttm »ttf ift bet

ööifle
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«mn<www*» r««t« 6«*t»<* w, «wt«» ©e&ii

fcuben t>e Ceti 2U inen unterfinge.

"

3n bem $cttntftfct>tt ber (frengen unb unbebingfett

goberung be$ <£ittcngefege$, unb noeb mebr / in bem

©eroufjtfetjn / ba§ er blo§ au$ 51cbfung gegen tiefet @e*

feg banblo unb tabet ade anbere SJeroegun^geünbe

entbehren fbnne, empftnbet nun ber SKenfcb ferne Uiw

abfcangtyfeit t>on ber ganjen Katur, felbft bon bem£m*
tiettreije, njelcbem ec itt feiner eigenen Herfen unternw
fenift. <£r empftnbet ferne trantfcenbentale greifjeit; er

pnbet in einer SBelt, n>o ein @efe& berrföt, batf er

fi^.felbft giebt, unb m fein Qßefen bem @cfc$e ber

8lnbern anber$ gebotet/ al$ nur um beätt>:Ücn, metf

fctee fein eigene^ ©efeg iflt. — Siefe 3bce itf ergaben,

ift tt>onnet>oO; fie ift ober aueb fein unb fobert einige

Uebung im £enfen / wenn (te feflgebalten »erben foff.

£>aä ^itttngefeß ift ein @efeß aU* eitler aßeft, »ort bei

reh önfeon man nur im 2lugenblicf einer äct>t rnorali*

feben £anblung unmittelbar äberjetfgt iß; urtb nur biet

fe Urbedeutung febaft bem SXaifonnement be$ $>fci(ofo#

pfcen, tt>el4)er ben gaben be$ Sittengefe&e* folgenb,

anet) bureb 6d)la||e (icb irt bief* 3tegion erobert fantt,

eine fiebere Öruttölage. Äeitt SBunbee, bo§ bie Sßa&r-

£eiten, welcfce c.uf folgert «Borauäfeaungen ruf)en, tu

txuö ungern: bnlicbetf an ftcb ftaben , jumeilto n>b&! gar

al* erfonnen unb eefunftelt erföeinm, (Sie ftnb aber
%

tteber baö eme noeb ba* Anbere. 3d$ Q3en>u6tfeptt

fcetf morahfeben ®efe|e$ fdb(? iff net&menbig, ift abfo*

lut notbmenbig, unb la§t un* ba&er feinen gegrflnbe*

ten 3meifel gegen feine 5ÄealitAt übrig, fo geueigt mir •

au$ ju Seiten fepn moebten , bie Unbegreiflicbfeit bf ffef*

ben etwa* unbequem $u finben, unb auf einen flugew 1

bltct anjune&men/ bie SBanb/ buteft weiche wir mefct

burty

1
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bringen tbnnm, fep titcfet tt>itfli<$ oor un«, fotibern nur

ein ©efcb&pf unfrer <p$anta(!e.

eebon lange gejjt bajer ba$ SBeffrefeen ber SJlew

f*en bafcin, .ba* Sirtengefeg, ba* un$ |U boeb ju fteßeti

f4>etntf $u un* $erab ju jiefcn, bamit mir t€ t>on allen

(Seiren betra#teu fbnnten , bamit wir bo$ einfe^ett

finnren / wamm e$ borjjanben fep? was man benn

eigentlkb mit Befolgung beffelben bewerfe? ob e* benn

tvttfitc^ anbem fet> f ba§ biefeä ©efefc (eine 2fu*na(jme

fcerfiatte? jfurj man (jat bat ©ittengefefc, ba$ aufbett

2J?enfcben unmbglicb ganj (u paffen febien/ für bemfelben

gleicbfam jurecbtftbneiben motten, bamit boeb birSugenb

etma* begreiftiebe* merbe,, unb bamit ber SJJenfcb boeb

au* ©rünben erfabre unbeinfeben Wnne, wie weiter

»erbunben fet> bemfelben ju ge$or<ben, unter melden

SSebingungen er aber ben ©efcorfam gegen baffelbe o&ne

baä ©efefr felbfl ju beriefen/ ablehnen fbnnte.

«ift an biefem ©ebanfen etma*, roa* ni$t |i

»ermetfen ift, aber batf Unternehmen iff fo gro§, unb

fo roiebtig, bog man fiefc bemfelben beinabe nur mit3it'

fern unterjie&en fann. SDa* ©efefc fobert bon SBefen

bie nur ber Sugenb fabig ßnb, bie fieb ber llebertretang

be$ ©efefceä, tt>enigßen$ au* ber fBergangenbeit b« btt

mit ßnb, unbefcingtcu ©el;orfi;m , Befolgung ja

aUctrJeit; e* fobert »Sciligfcit. ©(eicbtt>o&l ift bie

T)crg<;ngenfccit niebt mejjr in unfrer ©emalt , mir f&n*

tien, wie e* febeint, ba* ©efebebene nt<bt ungefflejje»

macben, ba* ©efe§ ift olfo f*on übertreten, c* ifi gel

broeben; bie goberung be$ ©efege^ i(t i^rem gc^ert
Urninge neeb niebt me$r ju erfüllen; benn )u berget«

3dt 3eit , für mdebeM ©efeß unbebingten ©eborfara

fobert, ge&brt auefc bie Vergangenheit, unb bie iff in
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b*r 9I6toci4)Uttg tont ©efefce ^ingebracfit »orben. —
3ß mit tiefem ejjemaltf gef*e&enm 2(i>fatt alle* t>erlo&*

ven/ ift ber Ofienf*, ber (Einmal abtrünnig war, auf im-

mer oon bem ©efege entbunden? i(t er babur* jnntr

ber Belohnungen be$ ©efefce* oerluflig/ bo* eben betf*

wegen au* frei t>ou ben gorberungen beffelben gewor*

ben ?

Dlefe gtagen müfien beantwortet »erben fbnnen;

man fann bie Beantwortung berfelben ni*t mit bem

Borwanb bon ber Unbegreiflidhfeit be$ ©efe&e* felbft ab*
(

»eifern (Ein unbegreifliche^ factum, wenn e* bafür mit

SRotfcwenbigfett erfannt wirb/ laßt fi* ber SNenf* ge* .

fallen f aber Wa$ auf biffetf gactum Bejug f)at t mui

eben belegen <uis t*mfelben erflarbar fe^ii/ unb begreif!

Ii* gemalt »erben f6nnen. Da f*eint eä nun aller*

bingtl, bag ba$ ©efefc bem SSorwurf tii*t entflf&eti

»erbe, eä &abe> na* 2lrt ber Äauflcute etwaä oorge*

fcblagen/ unb muffe , um mit ben 9Henf*en übereinju*

fommen; etwa* frerablaffeti. SDer SSenf* laffe bafir

au* ttroae »on feinen Neigungen naefc/ unb fo tarnen

bann beibe in ber SRitte jufammen. £>a* Stefultat bie*

fe« J&anbeW wäre aläbann folgenbe* : ber SRenf* gei

#e&t jwar ein, ba§ er bem ©efeft unterworfen tfl# allein

baä ©efeg erfennt au* bie <S*wa*e, ober btelme&rbie

«ebürfniffe ber menf*li*en 3latur, unb bequemt ft*,

ba ju f*weigen, »0 biefe mit Ungefiumm fobern, ju*

frieben/ baß eö bafur ein anbermal ben €ntf*lu§ allein

benimmt. Sugenb wäre alfo 2inft*t in bie erlaubten

Slu^na^men bon bem ©efe$e, unb 3Bei*$eit betfanbe itt

ber ©ef*idlt*fcit bem ©efefce bann ju fotyen, nun»

bie !Ri*tbefolgung beffelben unre*t , e* aber ba ju Der«

geffen unb auf bie @eite *u flellen; wo bit* ni*t abfolut

gegen bw f*ulbigeu ©tfcoqara ifl.

(Ein«
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Ulm «(«(ige Berfn&rungäart/ wettn ba$ ©efeft

nur allgemein, Kenn e* mebt abfolut allgemein,

toenn tt ttic^t fcfrled;ti;m .©e&orfam »erlangte* Da
ab« bufe* tft, fo tft aOe^ §eilf$en mit bemfelben Xfcot* '

$eit unb SJerfe&ct&eit/ unb bie Ueberjeugung/ baß

no<fc ein SJiitfelweg {mefc^en unbedingter Befolgung unb

SKicfctbefoigung be$ ©efegeö pnben laffe, ijhfelbjt gegen

fea6@tfeg, benn fie fann bicSWutter ber unftttli$ßen

J&anblungen »erben.

Sbemungeatjtet Sin leb ü6erjeugt, baß ade Stögen,

beim Antwort ber Sföenfcfc niebt entbehren fann/ um altf

ein benfenbeä unb jiberlegenöeä Siefen bem ©efefc eine»

JBernÄtvfugen ©efcorfam *u beweifen, beantworte* finb ;

ob tcb gUi* nie auf ben ^rrmeg ju geraten $ojfe/ bei

Beantwortung t>erfe(6en etwa* t>on ber Strenge be$ @e#

fefceä jKrabaujrotnge»* foubern glaube, baß man gerabt

bie Unt>erlefcUd,feit bc(fc»ben juge|le{>en unb wt&eibigen

muß/ wenn man ber Xugcnb eine* Srleucfcteten benre$$

ten tyfwb anweifen^ unb feine 3^eifel (jeben will, wie

ber gweifel eine* SRanneä von 33er(lanb gehoben werben

muß. 3* will bie* &ier t>erfu#en. 3cb will 3$uen

{eigen r baß man ber einfielt unb bem Serflanbe niefct

{uentfagen brauet, wenn man bom Jjerjen, & &. betn

©ittengefeg folgen Will/ unb baß bem <£ntf4iuß betf ffiei*

fen/ ba* ®e|e$ jum einzigen gübter feine* febenä |u

machen/ fein Einwurf im üßeg (Ufte, ben er mit €rt&*

t$en al$ unauflösbar anerfennen, unb mit beffen 9iner*

fennung er gefielen müfie, baß er bem ©efege be£ Sern

fentf untrtn werbe / iwbem er bem ©efege be* £anbeln*

folge. 3$ mfccbte 3fcnen , mit (Einem SBorte, {eigen,

Worin bie £ugenb beä (Erleuchteten befiele ? unb toai

fit ffiittel tn ber ©ewalt be* SRenfcfcen fin&, ber fefl

on feiner Sugenb Metben Witt ?

i tagend
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tugenb nenne i*, |um 9t$uf ant&ropofogifcbe*

Unterfucbungen ; bte Überzeugung, frag bie Jbefol*

gung bes Sittengefetjee feine Tlutnatymt leibe; bag
bie Befolgung ^iefed (3efe$e6 ber fixere unb ein3tg*

tüeg 3ur ©lüctfeligfeit, au* &ann fey , xomn ber
^artbelnbe^ biefe 3a erlangen/ gan$ unbetümtnevt
ijl ; ba« öejtreben biefe Ueber3cugung auf beutlicbe

unb befümmte Segriffe 3urücf3ufü|>ren , unb über*

Mpt aüe0 an3Uu>enbett / baß bie Befolgung fcc*

öittengefege* beni ^"belnben 3m* ^errigfeif

»cvbe*

. 34 U** »Ufert «egtiff toit tugenb ahfatüd) fr

Hefaßt/ mte et frier ffefct/ ttfeil i<* lieber »ottfe, baß er

bmtlicb utib Hat fetj, alä baß ef bie mbgficbfl* fljraciflotf

labe* — 8ßa$ tiurt bie beiöen ettfetri (Erfoberhiffe jutf

Sugenb betrifft, bie Ueberjeugung namlity Daß ba$ ®itt

tengefe^ ofrne 9lu$rtabme$u befolgen/ unb baß bie $*«

folgung beffelbert bie einige $ebmgung |u (Erlangung be*

©lücffOigfeit fep, fo &alce i<* bafftr/ baß batf , tt>a* 1*
Wber, unb &aup,tfä*Ucb im jejjttten unb ctlfrett ©rief

biefeö $anbe6 bieriber. otiiufö^rrtt ©elegen&eit flatte*

tutb t*a€ ein gebr&ngtee 2u6{ug[ aud üRants Crittf be*

praftifeben Vernunft ifi, nebft ber Jectäre Unb »ent

Ctubium biefe* ffierfe* felbft/ &ineei<$enn>erbe/ ®ie »oft

ber gulaßigfeit unb UrtentbebHWeit tiefet SHerfmale in

bem begriffe ber Xugenb (U überführen/ ober *ielmebr/

3(>te fefcon oorbanben* Uebcrjeugung ju befeffcgetu

SBa$ aber bie brüte SSebingung $ur Sugenb betrifft/ ba<
©eftrebeti , biefe Ueberjeugung auf beßimmte begriffe $rt

bringe«/ fo fcalte i<& ni*f für ilberftäffig/ 3&r gorfebert

tiatb biefen ju ©unflen 3&rer eigenen ettthebfeit aufju*

fuebenben aßabr&etten, auf bie S5a^n {u bringen/ auf

Meter biefe/ ftcb niebt fo ganj leicht barbietent>ert

^enfinger^ Briefe* Ii Zfy U äöafcf*
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, ffiö^rjelfen in fb$en ßnb , inbem i$ it>eig/ baf fle auf

einen fet)r fefcmalen unb noefc jiemlicb unbettettnen 9Beg

gefugt fe.>n motten.

p

34 rechne ba$ln bte gffammten Religion tftt>o&rl)rt-

feti/ b, b> bie SBabr&eiten, »el#e baä 38er$altni§ bc$

Stöenfcfcctt &u gort überhaupt, befonberä ober bat* 93er»

$altnip bei fehlenden SRenfcben ju ©ott, betreffen,

SRan fann toeber einen guten <£ntf<$lu6 faffen* no$ Dem

felben naeö beutlicben griffen rechtfertigen/ nenn man

Aber btefe 3lngelegen$eU ber SRenfcb&eit niefct richtige

»egnffe t)at, unb ber tugetob&afteffe Sebentoanbel fle&t

in ©efabr/ fAe blinbe grbmttulei erttdrt ju werben f

toenu ber 9te*ff<boffene fl<* n:$t mit fallen SÄeltBiouabe*

griffen ja om&eibigen berjie«.

SBaÜ enbli* ba$ vierte SKequiflt betrifft fo reebne

i* bat)in ba$ 95e(treben Aber Angelegenheiten ber 3Reiw

fcben , Aber bad gegenm&rtige geben r Aber ben Soften,

auf »eifern ein jebee Don un* in ber menfcblieften ©ei

feOfcbaft (ie$t, rkbtig ju beufen, in jeber Jage Mit*
ben* f in »el$e man fbmmt, bat* aufjufu$en unb ju

tauigen/ »a$ biefelbe ju «efbberung guter Cntfäluffe

barbietet; bte ifct eigenen £inbermffe M ©uten aber

fennen unb oermeiben ju lernen. — £>ie$ ift et? eigene

lieb / toa* unter praftifc&er »nt|ropologie , ober a»ge<

toanbter SRoral oerftanben toirb f unb bie tt>iffenf<baftlii

eben Unterfuebungen Aber bie <Pfli<&ten be$ SWenffletv

a(* ©liebe*ber menf<bli(ben ©efeOfcbaft, Aber bie<Pfiict<

ten be^ ©elebrten/ u. f n> flnb Steile öiefrr SBiffenfcfcaft

t>on ungebeurem Umfange« SBeber meine '^bft^t ttccj

mein $ecfpre<ben fobert oon mir , ba§ icb Sfcnen «He*

mitteile, wa* Aber Oicfe ©egenfl&nbe ju fägen Wi

beibe* berbinbet mi$ aber 3&wn im ungemeinen ju fai

gen,
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gen/ fcatJ i* Wer biefelben benfe; unb pou melier®w
te fle, naefi meiner Ueberjeugung, ongefeben »erben müft
fen ; wenn bie Unterfucbung ort moralifcben ^Babifyatm
ergtebig fei>n fo0. 3« »erbe olfo in Dem lehren Xßeifc
tiefer angetoanbten Word über Die Pflichten be* Stow
f<b«i in ber ©efeUftoft überfcoupt/ übet bie Siebten
be* ©elebrten tnäbefonöere, unb enblicfc über bie <pflicbi

ten be* Vbilofopben ju fpre<ten &aben> 3$ meroe in
ben Sagen, in roelcbe feber SKenfcb notbtwnbia tbmmt,
in ber *age unb bem 93er&oUmffc be6 ©eierten unb be$

lofopbcn, ba$ auffueben, n>a* in cenfelben 35efbrbe*
fnn&6mtttcl unb Jpmbernig eine* morültfefcen Sebent
»anbei* ifl 'Sin ©efdjaft, *u melcbem i<*> im 93orau*
auf ^bren 35eifoH reebnen fonn , oa icb an 3(men eben
fooiel Hebe juc Sugenb überhaupt, af* Streben na$ tl*

ner erleuchteten Sugenb, ni<bt o&nc innige SRübrung unb
6eelenerbebunj na$ Jftrem legten Briefe tta&rgenom*
men $abt.

* * *

feie grage über bat Vetb&ltmfi be* fefylettben

tllenfcbm 311 bem Bittengcfes, unfc permtttelfl biet

£0 ©efeges 3ur ©ottfceit ift p0n au§erorbentii<$e*

ÖBiAtigfeit« bat ft* gejeigt, ba§ mir in ber Bor*
attäfefcung, batf aittengefefc gebiete unbebingt, niefct

nur@runb fcaben, bie gortbauer unfrer €jri(?en$ na<$
bem £obe be* üeibe*, unb ba* öafepn ©otte*, al* «ei
lo&ner* unb 35eftrafer* alä auägemottt aniune&men/

fonbern baß bie ©ebauptung, e* fep fein ©otf/ unb mit

bem Jöbe fep ade* au*, einer SBa^rgete ttubetfprecbe,

itab olfo falfty fei); benn bief* fcebauptung ftcf;t mit

bem ©erpuitfepn ber unbebingten goberung bc* ©ittert*
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gefefce* in, ©iberfprud) \ tiefe« #en>uetfetnt ift aber eine

QBa^eit; unb noch baju eine unmittelbare Söabtheit/

bei meiner man fl<& alfo gar nicht irren fann , meil Tu

nicht gefolgert ift. — 3?un jeugt aber Der SRenf*, ber

flct) eine Buänabme oon t>em ©efefc ju 6c&ulben fommen

lagt, felbfi gegen ba* ®ffe&; er fagt jmar: i* fott unb

ttitt nic^t gegen ba$ ©efefc ^anbein , er i?iint>elt aber

dagegen/ unb ba* ifl fo *iel/ al* roenn er behauptete;

man fcarf gegen bat! @efe& Janbein/ ee ijl erlaubt,

eine 9lu*na$me t>on bem ©efefc ja machen. €r (traft

alfo, mbcbfe man fugen/ fein eigene« »«nmfitfepn 8ugen

;

unb, inbem er bie* t&ut, leugnet er bie unbedingte goi

terung be$ ©efefce*, leugnet, ba$ bie Behauptung : e*

ift fein ©ott unb fein jufftnftigeä £eben, ein SBibeifprucb

mit bem ©efefce fep, benn biefe Behauptung iflnur ein

SBibeifprucb gegen ein unbebingt fobernbe* ©efeg ; er

nimmt fieb alfo ben einigen (Bvunb |u ber Hoffnung

ouf Unfterblicbfeit, er nimmt fleh alfo fra« einige, m4
feine Hoffnung PermmftmAjng unb julafrg maflt Senn

eine J&offnung/ welche bureb gar nicht* begränber ift,

ifl unvernünftig, unb man fpottet mit Siecht ftber jenen

fRenftbett/ ber nicht in bie £otterie gefegt hatte/ aberboeb

auf ba* geo§e Joo* hoffte

^flf nutt mit Cerfeguttg; be* ©efefce*/ alle bureb ba*

unbebingte ©efe$ begrünbete Hoffnung für ben lieber«

treter be$ ©efefce* Perioden ? ÖDer fanri felbfi ber fefr

lenbe SWenfcb noch etwa* t&un, bog er be< ©runbe* bin

fer Hoffnung, unb alfo ber Hoffnung felbft nneber tm*

pfangltcb, unb juberfelben berechtiget werbe?

Diefe grage febeint bloß jur SRoraf ju geb&ren, ffe

gct)ort abergani allein in bie Religion. SDenn burch

SSedeßung bee ©utengefe§e$, eine« £irtge$ ohne Sßil'

len
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jen unb VerfbnHth feit, wirb baß ©efeg ©ottes fibertre*

fett # eine* ffiefen*, Welche* bie SBelt regiert, unb eben

fe geredet al£ petita »ft; cine^ QBefentf/ ba$ nicht anber*

aI6 gereebt ^anbellt form, jebem ba* feine geben mu^
unb bem 3Renfchen , wenn er fl<h felbfl bem ©ehorfam

gegen batf ©efefc endogen (ja^ bie Strafe bei Ungehow

famä nicht na<*(affen tentt, ifl wahr, mir übertrei

ten ein bfofeö ©efefc; aber ein SBefen, bem nicht* wi*

berfteht, nnb alle* offenbar MI/ fcant>l;<:bt biefe* ©efefc;

bie Uebertretung wirb gefeiert , bat (gefeg wirb ge*

rodbein

3* fehe brel Salle, bie in «rwigung gejogen »er*

ben finnen. Ctitwe&er fann bem SHenfchen bie lieber'

tretung be* ®efe§c* t>on ©Ott nicht angerechnet werben,

ber SN<nfch fann alfo .bie Scbulb ber Uebertretung oon

ff4> a&wiljen; ofcer bie Uebertretung fann urtb muß

bemflHenfchen angerechnet werben, e* bleiben ibm aber

noch Littel übrig , tiefe Uebertretung wieber fo gut jtt

ma$en, haß e* ben <Eigenf<haften ©otte* nicht wibet*

fpticht, ba* ©efchehene für ungefchehen anjufehen; ober

ber Uebertreter ifl ©cbulb an ber Uebertretung, er hat

fein äXittei, fich t>or Sott wieber rein $u machen , er ifl

bähet t>on ber goberung be* ©efefte* entbunben, »Ott

oder Hoffnung, welche ba* unbebingte ©efeg gewährt/

entblößt, er geh&rt nicht jur moralifchen SBelt, geht cnU

Weber mit bem $obe ju ©runb , ober bauertfort, unb

bleibt burch <*Be Cwigfeit wa* er ifl , ein ©tbhrer be*

gbttlidhen ©efe&e* nnb ber Stühe im Gtaatt be* £6ch'

ffen. gißt bie Unterfuchung ju ©unflen be* iweiten

gatte* and/, fo' muff ba* Wittel angegeben werben, wel*

<he* ben SRenfchen in ®otte* 2tugen wieber entfänbigett

fann. ©0* ift ber erfte gaU, ja felbfl ber britte oorhe*

I» unterfueften ; bemt ifl einer t>on hiefen erweislich/ fo

U 3 ifl
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ift unnifc na* einem (Sntfünbigungdmtttel ju fröge».

&er SSenf* wäre aläbann 90c ni*t boä/ ober er »4re

«icbt wieber gut ja matten, 3* will mir SKü&e geben,

beibe §äQe na* beftem Vermögen ju uqtetfu*en, unb

sticht einmal boä (rmpbrenbe an ber Starfießung beälig*

fern foü mi* abgalten, bie Siegeln ber £ogif all unten

fcrö*li*e ©efefce an$ufe^en ; benn tt itf feine «e&aup«

fung bei ©Utlt*fett {utraglt*/ wel*e sticht wa^p

Da* 35ewugtfet)tt be< moralif*en ©efe&e* wirb bec

gaben feipn, an wel*em i* mi* in baä fe&r finflere £a#

bprtntfc ber aufgeworfenen unb ben i&nen &&nli*en föttw

Xtxt, aber inägefammt {u beantworten not$wenbigett

graben einladen werbe. — ffiein <S*Iu§ JU Siermer'

fung be$ erffeu gaüe* tft biefert 3Ba* b<m SBenfcjeit

ju tfcun jugemut&etwirb/ ba$ mu6er au* tfcun fönnen,

benn fonft tpire biefe Sumutfcung ein ägiberfpru* in feil

Iter 3ßatur. tßun wirb bem 3Renf*en bon bem Sitten*

gefefc bie Befolgung beffelben jugemutfret; folgli* aiu?

tt biej Qefefr au* befolgen tonnen, ^enn aber ber

OTenf* ba$ ©ittengefefc befeigen/ b« $• #e&t e* rnfei*

tter (Bexvaltt feine praftif*c grei&eit bem ©ittengefe&t

$emi$ ju braueben , fo iß er wo*aüfct> frei / ^ 5 ti

fbramt auf il;n, unb. fonft auf fein ©efen in ber üBelt

<m, ob er gut ober bbä banbeln will. J&at er aber bief*

grei&eif, fo wirb ba$ Uebertreteu be$ ©efefceä bem Wen*

f*en au* 3ugere#net; benn grfefbjf , unb fein 3n&e*

*cr ifl <5*u(b; ba§ bal@efe$ Abertreten wurb«, welc&e*

jtt*t bon i(jm Abertreten werben (ollt*/ unb bon i&m

befolgt werben fomitc. £>ie Uebertretung fcs CSef^

8cs unrb cJfo t>em tllcnfc^en von (Sott 3ugcrcd>rtetj

ber tffenf* iß tiefer Uebertretung fbegm W ©ott.w*

(WtPortli*, .
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3Me atttteJmtittd be* brieten %aM, h*9 tiimli* ber

Wenfcfc, na^bem et ba* eitten&efefc einmal überne en

$at; be* ©efefce* entbunben f bafür aber aud) ber £ ff*

nungen, bl* e* tjerfceiBt , fcerlufiig f*9/ fmbet becmeaett

ni<*t (iatt/ »et! bU ftoberung be* ©efe&e* ni*t trfibtu

»enn ba* ©efefc aueb Abernteten »orben ifh £He6 ifl

eine S&atfacbe, bie in 3ebe* $en>u§tfet>n <w|utreffen ifr.

Denn »er oon un* »irö fasen tonnen, ba§ ba* ©efefr

in ijjm feine Stimme wtoren $ab*/ na*bem e*€inmat

ton i&ra übertreten »orbm mar ? <£* bauert aber, ber

Uebertretang ungeatbtet, aueb ba*5}ermbflen fort, ba*

©efee »ieber ju erfüllen. Oin* bie* Iinnen bie ©erfu*

*e b*»eifcn , bie jeber i» fld) felbtf ahfieöcn fann /
unb

»enn e* ou* tiefe titelt bettiefen, fo iß Sie forttou*

renbe 5oberungjtt CtfftOung be* ©efese*, bie @aran#

tie für bie 3)ligU*feit, boffelbe »ieber jn erfuflen. Die

Stimme be* ©efe#* felbff terbfirgt im* olfo bie unt>er*

Iorene moralif*« grei&eifc Unb ifi im* tiefe greifet*

um>erlorett> fo (lebt e* in uttfrer ©ewalt, »ieber gut unb

ber «Bergungen be* ©efefce* »ieber empfänglich ju

»erben, g* ift affo nl*t an bem , baß ber Uebertretee

be* ®efe§e* butefr «üe €»igfeit &inbur<b bfctf bleibeur

unb al* ein ©t&fcrer ber ßrbnung im Keidbe be* %b$*

ffen leben miffe, fonbern e« ttf eine »tieftet»? unter be»

<5efcorf;m gegen böf @efe$ nad> bem 2tbfaUett

m6glid> f unb e* &4n$t Mop bon un* ab, f!e »irfli*

I« ma*en.

• f* «itt bemna* Hof b« fweite 5««* M«

tölifl b«< ©efefcc« »irb bem ©.«ufäel» j»ar »cn ©ort

itift«ect>net , ab« bet 5R<nfcb (>at SKIttd (i* »ot ©ort

fecö bcaanaenm Utu«*t* »<9<« S" tntfänbia«».
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3" 3Bferje$itfer gjrtef.

5*ei Stoaeßung biefer aSittel rauf ntttt auf ttoeicrlei

Köcffictjt genommen »erbe». muß trfiltd) - autfgc*

tnad^t feott Oa6 fte in Oer gemalt be« SRmfaett (leben,
unb 30*1*010 borf ber begriff berfelben mit ber 3bee
t>on ©ott, unb mit befielt @runbeigenf<ftaften, mit ber
«eiligfcit.. ©üeeunb 8ere«tiflfeit Sott*, imSBtf
iwfpru* flehen.

.

% ber 3»enf<$ in (einem SJee$affniffe mit ber Sott*
P'rt ff«*«, a« in bem rapratifften ; Da ni*t* in beut
sanjen QBefen be<J 5>?enfc&en antreffen jfr, topbnr<ter
eo« n>p|igefaaen ober ml§f«IJcn fbnnte , al* bie:Q>e«
folaung ober Urbertretung beg motaiiföen ®efe$e<; fp
iff fem anbere« €ntfunbifluna«mitte| benfbar, ali 61«

KWioffene unb in ber 3ufunft fprtgefcgte Sefpfgosg
*>(* wr&ln beriafftnen Sittengefe&eg. 23er <gntf*tu§,
gut ju fepn, nnb bie 9lu«fubrung befffelben iff olfo ba<
«injiflj Wittel, nxfcbe* ber SRenfcb anmenben fann, um
*** ©ort um ,u »erben. D.efrf «ntfünbigungänittel
fhmnit nun

?) mit ber unbebingten Sobernng be* ©efe&eg , unb
mit ber ^cjligfeit be* ©efe^geber« übetein. ©et
SBiberfpm* jwifdjen ber geberung be« ©efe$<<
unb be«@efeegeber* ? feyt» t»ütg, mit ber «nfebei»

nenben Un{nl«ngli$feit bti «Renten ju Befob
fiung biefe* ©eie&eg, tvelcbeg alfp memol« bei»

fe&t werben fönte , entffe&t baper , »eil »ir in ber

gftt>6&n(i$en SBeartbeilunj ber menfeblicben J&onb»
lungen, bergefftn, ba§ @0tt bie Dinge nitgtfo
in ber Seit oorfteKt al« ber «Wenf* , bar" e< b»r
©oft feine Jnfunft nnb feine Sergangenfteit giebfc

fpnbern bog oor ipm ade* ©egenmart $; wenn
»ir bpcb ja annehmen nullen , bog ©oft bie SDinge

in
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1

in ber geie Äber&aupt borffeltt/ fo feie bie 3fleni

f*en e* tjjun : roelcfeerf wir freili* annehmen raüf#

fen , »eil wir fonft 90t feinen begriff t>on ber

Ä&ttli*en SJorfreflun^art &aben fbnnten. Sinn ift

ber (&ntf<blu$ gut 3a feyn (mit bem ti frei*

Ii* Srnft fepn muß, unb ber fein bfo§er2Bunf*f

fein btofiei Sorne^men fepn barf, benn ba* ift fein

€ntf*lu§) in ber 5t)at ba$, tt>a$ bie ^iligfeit

Sottet Don bem 3Rejtf*en fobert, weil ber £er*

lentffftnbtger bieg auf tiefen fle^t # unb an bemfeU

Ben, eben bur* feine Jjeiligfeit SBo&lgefallen &at *) }

folgfi* (freitet bie 9>e|)attptMng , ba6 3urücffet)ren

|ur guten ©efinnung fet) bie $ebingungr unter

Welver au* ber Uebertreter be< ©e(e$e$, Sott tt>ie*

(er mofrlgefiUig tverben fbnne, nic^t gegen ben

• begriff »on ber #eiligfeit ©Qttef* — Sie jtreitet

aber au<0

ä) ni*t mit ber @ute ©otte*. SOielmeßr fcflrbe bie

Se&auptung Dom ©egent&eU ein ©tberfpru* ge-

gen bie ©Ate be$ aBeltf*fcpfer* fe$n. Senn e$

muß »ermfae biefec ©üte, ff* in ber Sßeltfo biet

nur mbgli* Seronlaffnng gut }u fe?n, für ben

3Renf*en (toben. flveitet ba$er ni*tnur ni*tmit

ber ©üfe ©otteä, fonbern ti ifl berfelben gemi^

baß ber OTenf* ba* ©efefc fe(b(t *ur Seranlaffung

stefyne , ben feiner 9Serfe&rt&eit |urücf|ttfe(jren, unb

bat* Übertretern @efe$ / blo| um fein felbfi »ißen,

fortbin |ur 3ti*tf*nur feinet Seben* ju mf>m«t.—
U 5 Mm

•) «0?on H>n»re, ber menftfctidiett 9Borfie!lting*art na* fagen,

ber €ntfd)!uf gut tu fe»n fuUe bie gante Seit berCrtftent

Del SKenf*en in ©etteö attgen tu*.
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314 ©tevjefcntcr ©rief.

9!m fötterffen einjufefcen ifi bie 33ertrSgli<|feit je»

ticr 5k&auptung

3) mit bec (Scrednigfeit ©ottetf. Senn tiefe ifl

jfrenge, e* ift ba$ ftrengffe t>on ollem/ m«* nur

al$ tfreng bcnfbar <E* ifl eben fo ftr4fU$ alt

unbe&utfam unb unlogifA, (14 bje ©ere$ti<t feit

©otte* burcft feine ©ftte gemilbert berjufteOen.

Styä träte ein QBiberfpru* gegen bie Jfreilfgfeit be*

fcbcfcffen SBefenS, unb man erhielte mit btefet 33or*

tfeüung einen ©oft, ber ben geiler mandjermenfty

Heften Öbrigfeit f)atte, bie ben ©erbrechet begna*

biget, unb bie ei<j&er&eit i&rer ujtfcfcufbigen Unten

tränen babur$ <Prei* giebt. Stein — ©ott ift ge*

red)t; er ifl eä ; abgefonbert t>on feiner ©ftte, <*

ift eine bürg ben f>6<bffen Serftanb erleucbtete,

but* ben ^cüidfTeu SBiflen gegränbete@ere<fctigfeit.

£)ie Uebertretung irntg olfo beflraft »erben. 3ton

ifl aber mcbtä ©ttv.fe/ tt>a$ natürliche Solge einet

£atrtlung ift; folgüeb finnen bie ©emfffentfbifie,

bie SSormftrfe u. b. gl. tt>ei<be ber Übertreter bei

©efegel roi&renb feiner £erjen$t>erfe&rt&eit erbul;

bet / nitbt für (Strafen angefe&en »erben/ ben»

biefe tbttmn a« natürliche folgen ber «og&eit pfo*

«ftelogifcfy nnb alfo nad) 9iaturgefc§en erflirttte«

ben» $lu§er Siefen Unanne&miicbfeiten aber fimmt

n>i^enb ber Slbtrünnigfeit &om ©efege, nnb bei

ber Stücffefcr *u bem ©e^orfairt gegen baffeb

be, ni<*t* bor, a« bie bei biefer 3tü*

fe§* empfinbbare / unb fo oft niefet * Aber«

wunbene JjinberniS, welche ftcb bem €ntfc$(u6

$um ©uten in ben ffleg (teilt ; folglich wirb biefe

bei bem gefaßten €ntf#lu§ ftum ©efjorfam gegen

ba$ ©efe& empfunbene 2ef&tt>erbe, bie Strafe

fepni n>el$e na* ber ©ere*tlgfeit ©otte* mit bem

Unge&orfam gegen ba« ©efeft berbunbeti fepn mu§.

©ie*
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Stfefe Unamie&mlic&feit ift {mar au* na$ ffiatiw

gefegen erflarbar, allein fie ift uitpcirfebttltet, unb

ti>irb alfo wiütül)vlid) aufgelegt. Unoerfdmftct

namli« für ben SRenfäen, fcer ft* beffert (unb

in bem Slugenblicf, ba er 04 beffert); benn bie

. Sefferung ift eine gute, eine b{lo&nung*n>Ärbige

J&anblung. ©leic&roo&l ift fie mit Unanne$mücbfeit

terfnupft, unb biefe mug wo&l fei;r groß fepn,

»eil fo mancher bureb biefelbe abgehalten wirb/ gut

)tt »erben; foJgücb ift biefe gefugte 93efct»erbe/

biefe* £tnberni§ gegen benfßotfa§, gut ju »er*

Cen , eine 6trafe , bie fl« i»ar ber SRenfcb felbft

jugejogen fiat, bie i&n aber niebt ju ber 3cit trifft;

wenn er ©träfe toerbient, fohbern ju ber 3***/ &a

«r unfiraflieb ^anbelf , b. &. $ur 3eit ber 6inne*4tu

berung/ tpeic&e etwa* unbebingt ©ute* ift.

(66 giebt alfo ein Äntfüntngungsmittcl für ben

SRenfcben; unb bie Ergreifung ber $Rap\mt, gut ju

fcanbeln, vereinigt mit ber 9lu*fu{>tung berfelben/ ift

biefe* Wittel,

1

J&ierbur* ift nun ba* «Ber&aftnif be* fel;icnt>cu

(TOenfcben jur ©ott&eit auf eine 5irt erfl&rt unb bärge;

fieflt/ bie eben fo rü&renb unb ber$er&cbeub / at* fern

ton aller gr&mmelei, ©cftw&rmerei 4Mb HnfeScfcfelei ift.

€tf W ein fdjwerer ©ebanfe/ ber ©ebanfe; ein 5>crbre*

cfccr an ©otfe* ®efe& |u fct>n / attein bie Er&aben&eit

btt ffiorlfetlung f ba§ ber «ffienf* in feinem eigenen 2ßil*

len ba* tffiittel $at, ft<$ au* biefem Suftanbe ber SJer*

t&erfen&eit &erau*$uf>cben , ift fcinrelcbenb , ben erftern

ju t>er&inbern , ba§ er ben OWenfc&en ni*t in 93erj»eife#

lang ftürje, unb biefem SRut& einbogen; baß er balö

t$\xt, »a* er t&un fann«

SDie«
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3i 6 53terje$nter SBtief*

Die«; meingreunb, pnb bie £auptibeen fiberba*

fBerbaltnig be* 3Eenf*en, inäbefonbere aber be* feblew

ben #?enf<frcn jur ©ottbeit 9Ba* no$ weiter 9Wtgi#

ongwafcrbeit iff, ba* ift (Erweiterung biefer 3been unb

ftolaerung au* benfelben. Diefe ftnb $um S£eil ange*

ffellt m l&mte Äcligion ttmerfx:U> *w (Brägen fcer

blo^m Vernunft, ober, beffer $u fagen , icfc fcabe bit

JF>aupttbeen au* biefem ffierfe $u meiner gegenwärtigen

Wtcfct auäge&oben. 3* mug eie, in 7fbft*t auf bie

feetüre biefer vScfcrif t , bie eine fe&r genaue $efannbt#

feftaft mit IXantG Sojteme, unb ein eben fo anf>altcnbe$

g\$ glärftiefte* ©tubium ber Sritif ber reinen unb' pt&U'u

(*en Vernunft oorauäfefct, erinnern, bog gweitonein»

anber fe^t entfernte ©ejirtttfpunfte mbglicfc flnb, auf

»eichen man Aber bie moraltfdben Handlungen be* gjjem

(eben urt&eilen fann unb wirflitfc urteilt» €itt @e#

fkbtepunft iftber bfofl tt&ifae, ber rein moralifebe. Da
Wirb ber Sttenfd) bloß al* ein freie* unter bem SRoral*

gefefc ftebenbe* SBefen btttaQUt, unb auf (Erfahrungen,

bie man an fUfe ober an tfnbern anfallen fbnnte, triebt

geartet/ »eil biefe bei rein moralifcben Unterfu*ungeti

ntä)t* entfebeiben fbnnem Sie grage j. & wo f&ramt

ba* 93bfe in bem SRenfcben ber? wirb nidbt au* $eob*

<i*tttngen, fonbern fte wirb au* g3orberfa$en beant*

wortetr bie barum gewig ftnb, weil ba* ©egent&eil ein

SBtberfprucb gegen ba* 3$ewugtfet)n be* moralifcben ©e*

fefce* fcpn würbe. 9Me* Sö6fe alfo, wa* ber 3Renf$

nur immer bevftben fann, f>at feinen Urfprung ni$t itt

Langel ober ge&ler ber (Erhebung , nic^t in ftyfimmeit

©eifpielen t ni*t in 25erf4&rung , überhaupt gar niebt

mifcer bem SHenfcben/ fon>ern tu bem SRenfcben felbff,

in feiner fjreibeit; er bat bie 5Rajfime, gelegentlich eine

Mu*nabme Pom ©efefc ju ma<b<n, a(* {ufagig angenorm

men unb befolgt» Sein SRentfb n&t&igte i|n, er wollt

tt
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. 93»er$ofcnrer SSrief. 317-

t* Unb biefe SRajIme ift bie «Bnrjel alle* $&fett,

fte oergiftet bie gatije ©enfart be* Sfienfcben. 2iu*^

tiefem bloß moralifeben ©eficbtfpunft muß nun au<$ bie

Srage Aber baß 2}et$ä!tni§ be* fe&lenben $?enfcfcen gut

©ott&eit/ unb muffen bie Littel/ bie jener anmenben
fann , um ©oft moftlgefattig {u »erben unb ju bleiben/

angegeben »erben» (Erfahrung reicht niefct an bufe
£o&e ber Spekulation-

£>a* genannt tfantifebe SBerf ift 6fo(J auß btefem

©ejfattfpunfte wfa&t, unb ber iefer unb «Prüfer befiel*

&en mu§ flcb auf biefen fietten/ fonft fle£t er aütß fcbief#

Sueben ©ie/ mein greunb, bei ber ertfen «eetüte bie*

fer merfmürbigen Schrift weiter gar niebt* in berfelben,

alä 2luätunft über baä 2>er$altm£ beä fefclenben 3Ren-

f*en jur ©ottbeit, n>ie folebe. bie SBernunft geben fann,

unb geben tou§. greilicb itf bie f<fcarff:nnige C*efrim#

mutig biefetf 93erf>4lm;ffe$ niefct ba* ganje Serbienfr je*

net betriff/ fonbern f{e r)at noeb ein anbereg
, \<fyt

weit auäfebenbe* ; boeb barf ber Jefet öiefe* ja ni$t $u<

erft inä 3(uge nehmen, pofern er ni<tt irre in feine«,

eigenen %btm »erben »iß* Die Antwort n&m(icb/»eb

d)e bie (brifrUcbe Dogmatil auf bie grage über ba*
Berb&ltm§ be$ fe&lenben SWettfeben jur ©ott&eit , unb
wobefonber« über bi* «ntfünbigungtfmittei erf&ei(f, finb

einer Deutung fa(jig, bureb welche bjefe Sogmatif eben

fo »id)tig für baß menfdjücbe <£efdbfecbt »erb; alß baß
£f»n(ieat$um / fo Wie e6 in ben eoongelifien enf&affen

ift, burd) feinen Stifter ofcnebm geworben iff. Dtefec

SDogmotif — nld)t aber, »ie fcf;r oiele jjefec bafür §aU
M t ben teuren Sbrjftt - einen Sinn *u geben/ ber

rkbtig unb moraiifebbrauebbar ttäre, febemt bie jmeite

ölbfiebt beS SJerfaffcr* geroefen $u fepn, unö fte i(r if)m,

na$ meiner Ueberieugung ooWommmen gelungen. 3Rif

bjc#

1
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318 fÖfeqefcnter £rtef*

Wefer StätffW berbient nun ba$ SBerf nocfc eine befott*
.

bere «Mfung, bo$ muß tiefe/ wie gefaßt, nicfct juerft

»orgenommen »erben , fonbern ber Sefer fe&e t>or aUent

«uf bie gragen, auf bie In gteligto^angeiegen&eiten,

welche t>on £eüten, bie über batf £anbeln ju benfen&er*

ftc!)<n, irgenb einmal aucb bann jur 95eantwortun||

fommen mußten, wenn au* feine fcibel/ unb fein So-

ftem ber c&rifHUben Dogmatif aorfcanben wire , in wel#

<fcem ffe aufgeworfen unb beantwortet/ nur ni*t ju \t*

bermann* SBefriebigung beantwortet finb* — ©er mo#

falif*e ©etf(fct$punft in ber Unt*rfu*ung über benSttert*

fdjen jeigt alfo bloß auf Sie ©ejtnnung be* Wenfaett

fcin , benn biefe id eigentlich fittli* *ber unftttlicfc, bem

©efefe angemeflfen ober entgegen. Der Wenfcb wirb %\tt

gcrabc fo betrautet nnb beurteilt t wie ©Ott ber 3ltt(e*

$enbe&ber fön urteilet*

tRatirlicberweife iflbiei eine fejr abgejogene, bar#

um aber gar ni*t unnfiße , au* ni$t einmal gar }ts

fetwere Spefulation / unb jeber bon unä fann bie 3te*

fultate nur jur «eureTeilung feinet eigenen ®eelenjuftatH

M brausen. flnbere SRenfäen natft biefen 6ä@ett

beurteilen wollen, fcieße bie <pr4miffen Dergeffen, bie

ju 3tebung eine« jeben Stefultate* ge&bren, wire fö

tiel, aW, überfein, baß un$ fein SJlicf inbie6ee(e

Ui Slttbern t>crgbnnt ijU

Der jweite ©eftebtäpunft «6er, ber jebo$ in ftenf

Jtatttifdfcen SBerfe ftfclecbterbing* t>ermiebett ift, unb \ti

bereit termieben werben muß/ wo t>on ©ialidtfeit bet

(Besinnung (im ©egenfag t>on ber ©ittlicbfeit ber

Jungen) bie JSebe ift , irt ber vfV*ologtf*e. £)a law

tet bie grage über SRoralität ber Wenf*en alfo : SBefi

$e ©rftnbe iaffen fi* ber aSeoba^tunfl («rfa&runs)
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•

}U golge bon ber ©efe£»ibrigfeit ober ©efe&mSgigfeit

ber £anblungen angeben? 9E3ie fommt cd j. >£. bag je*

ner Q)?enfct) ein <33i6rber/ biefer bie QBonne feiner gamilie

»urbe? £ier iff ni<*t erlaubf, bie Urfage auf ben freien

QBiUen $u fcftiebeti / unb ju fagen: eß wollte jeber baß

»erben/ »aß ec »orben ift. £>aß rcare gerabe fo un*

giünblicb unb unjuligig, alß »enn ber 3iaturfünbiger •

auf bie grage: »te gebt eß $u, bag bertfeim einer gif

gel ju einem Sigbaume empor»agßt? anemorten »otl*

te: baß liegt in ber SRatur b?r Cigel/ ober: baß l;at

©ott fo angeorbiiet* Jg>ier finb mir am 3iele. 2Bäre

eß erlaubt, Aber eine folge Antwort ju fgerjen, fo tbnm
U man ermiebern : Sie finb ein enger Äopf/ mein Jjerr/

»eil ©ie Anlage unb grei&eit Gatten, ein folger »ew
ben. ajielme&r fugt ber (pfogologe, gleig bem 9iatur#

fünbiger, bie nägften unb bie entfernteren Urfagen ooti

ber guten ober fglimmen ©enfungßart eineß SRenfgeit

in De ffen äußeren Sage/ oorjuglig aber in ber gcjie&ung

auf. 9Ran fe§t — o&ne bieß $u »iffVn, unb o&ne ftg

Sledbenfgaft barüber abzulegen — fcorauß, ber SRenfg

mftfle eigeutlig gut fcpn ; ba$ 35eifpie( 00m ©egentfjeil

Derfciene ba&er Uutecfugung , benn eß feg &ier eine 2lno*

malie ©otfcanben, ©0 »ie ber Brjt, nigt oon ber ©«
funfcfceit eineß Sföenfgen , fonbern oon feiner UnpdßitcD«

feit / bie Urfagen auffaßt , biefe fär et»ael $ufättigeß/

für <t»aß/ »aß abmefenb fepn fonnte unb foöte, er«

flart / unb im Jutrauen ju feinen einfielen unb Jfr4f*

ten aug Wittel an»enbet/ »eige bieÄranf&citäurfageii

entfernen foden.

X)ie ©e&auj>tun$ be$ reinen <ftorattften: t* (igt

ftdb fein augerer, b. &. augee Dem SCitten beß Jjanbeht»

ben oor&anbenee ©runö ton ber@efegm&gigfeit ober@e»

fe§»ibrigfeit ber £anblungen auffinbea'/ benn biefer

Brnft»
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220 fSmtfyUet «rief.

CBrttnb liegt fe(6(t in bet greibeit be$ $D?enf<$en / fcbettit

nun (mar mit bcr $ebaaptung &e$ empirifcben <Pfo$of»*

gen : e* lißt (S# ber ©raub oon bet SXecfcfmißigfcif

ober Unrecbtm&ßigfeit ber £anblungen 'eine* SRenfebeti

einleben , unb et liegt nic&t in ber greibeit allein — Jtf

(freiten; allein fie ftnb beibe in ber £^al ju oereinigett,

unb beibe maßr, tt>enn man nur jebe genau in* Stugc

faflen will. 5Der (Erjlere bebauptet nämlicb, eä gab*

feine Urfat$e, toelc&e ben SRenfcben f<fclect>ter&mg*t>er*

Jnufcere entweber gut ober bbt {U fepn ; ber 3n>eit*

ober t ti gäbe Urfacfcen , toelcbe ben SRenfcben gemeint*

glid> abgalten gut ober b&$ ju fei)tt. SDer 95ft>c*oIoge

brauet |»at fein SRißtrauen in feine ^Beobachtungen,

aucb nicbtin bie oon if>nt gefundenen Kegeln be£

menfcblicben £anbeln$ *u fegen/ unb fann mit ©runbe

bebaupten / e* fei> wabrfcbeinlicb , baß ein OTenfdb/

beffen £anblungen er bieget beobachtet |at, fernerhin

auf bie obn i$m angegebene Slrt b^nbetn »erbe/ er (an«

fogar fagen, t>a§ jetter fo $anbe(n müfie/ e* fep bann*,

baß et mit feiner greiJett eingreife, unb ben Sauf na«

türlicber Urfacften unb SBirfungen twn felbft bemme.

Die* i(t bem SKenfcten nun aUerbing* mbglicb / unb ba$

toirb aucb ieber grftn&licbe <Pfo*ologe jugetfeben, €$

fann baber we&er bet tyfocfcolöge, ber feine SRenfcben*

fenntntß auf »ijfenfcbafeiidbe ®runbfa§e ftü$t, nocb bet

bloße SJienfcbenbeobacbter, ber feine Ueberjeugungeit

nicbt auf OrunDfäge jürürfiufftbren weiß/ befraupten,

baß ein SRenfcb, beffen Denfi tttib Jpanölüngöart ibnt

befanntift, J. 93 ein ©ewiger, QC$xt>un$m feo . bei

t>ocfommenber ©elegenfceit fo }n banbeln ,.
wie er bbctf?*

toabrfcbemlict) ban&eln wirb, wenn ernimlid) ben 5Re#

geln getreu bleibt, bie er (leb biäber jur Befolgung öor#

gefegt b^t/ fonDetn man muß jugeben* baß biefer @ei#

im, weil er grei&eit &at/ aucb gaManöertf, alä ed

bi*

*
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Mber geffleflen tfi , ju Jjanbeta oermbge/ baß e$ tytn

tti4)t uniti&gHc^ fex> # feinen Ctyaruftet gleicbfam umjuf«

gen/ unb tfatt Der bieder befolgten eigennugigen 9Kaj:j*
s

men, ba$ bloße ©efeg ber ffierttunft jur Sorfcbrift |ii

nehmen : baß alfo jeber oon unä bie äRutymaßung &c$

SRenfcbenbeobacbterä taufeben/ unb eine neue Steifte

ganj «nbrer Jpanblungen anfangen tonne. Siefe <iin',

förantung leiben bie fogenannren ©efc&e ber SRenfaen*

fenntniß aflerbing*. Sie* ift aber aueb ber einige

Satt/ welcber bie Angaben beä^fncfcologen täufefeert

fann; benn oorauägefegt, baß ber SRenfcft forrfafcre/

nj*t um be* ©efefce* willen ju&an&cln, fonbern au*

anberrt ©rünben, j. 95. um feine* >3ort(eiW,< un f*|*

«er Neigungen Witten/ fo lieben feine Jjanblungen un*

ter fcem 9ßaturgefe$e, bie finfeiaen werben ölfo ben

bi$&erigen Anlief) fepn, weil biefelben ©runbe biefelben

Solgen na# ßcb liefen mäflfen , unö man wirb ft<$ fei«

ten t&ufcben/ wenn man t>orau^fjg(, wie biefec obec

jener SRenfcfc in biefer ober jener Sage Banteln werbe.

SBenn e$ baber ein jOort&eil au* antfjropofogifAett

Unterfucbungen ift / innere unb äußere Sagen be* 3Ren#

fefeen fennen |u lernen,, welche bie 9lu*iibung ber £u;

genb beforbern ober ftuibern / fo fann bie* unmjglid) fo

t>iel fjeißen/ al*: e* giebt Sagen/ in welken e* unm&g*

li<& t(?7 gut/ unb anbite, in roeldjejn e* unmöglich if?/

bb* }u fepn/ fonbern man Witt bamit nur fagen ; baß in

gewtffen Sagen ber SRenfdb weniger, in anbern aber,

melyv Jpinbernific gegen ben gntfcbluß jum ©uten ju

überwinben babe. SDenn ba* fallt boeb in bie $uqefy

baß einem SRenfcfcen/ ber jwanjig 3«bre bei einer ftau*

berbanbe jugebraebt &at, bie (E^rlicfcfeit meßr Wü&e fo«

flett muß/ ate einem 2(»bern/ bfcr in ber Bereinigung

mir ben i>ortrefli*(!en SRenfcben aufgewac^fen ifl, free

^eu|ingerö Sviefe, U S nictf*
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322 a&urjefyttcr «Brief. .

ni*t« öl* fcelfpiele *on ©erec&tigfeit unb TOenfflenfie&e

um ftc& gefe&en, unb biefe lugenben ausgeübt $af, no«

e$e er »u§te, ba§ e$ Sugenben finb.

!Die ^Beobachtung jeigt nun; baß e$ oorjüglicb j»ei

$inbeeniffe ber Sugenb grebt f 3rrtfcum unb £eid>t*

firm, ber aber feiner ©iebtigfett wegen, jtaflid)<r

£ei(btfuw ^eigt. Sftan feblt n&mli* Ungemein etitwc

fcer belegen* toeit man terfebrte SSegriffc Don berajatf

n>a* man t$un Witt , ober, man benft jwar richtig tkt

bie CA*e, allein - man erlaubt ft«, gegen Die bfffe«

€inft*t |tt bdnbehu ©a* legte ijl nun in ber

©o§beit, aHein bie« SBort ifl boeb für ble gemeine 8ei

obaefctung §u nacbbrütfli*, unb man fagtbeffer/ ti fa>

tfraflieber Setcbtßmi/ melier bie SRenfäen fo oft gegen

t|re richtige Sinft^t/ unb gegen ba$ #e»u§tfe$tt/ ba|

fu bie Jfcanbtang ni<&t t&un fetten, beunoeb §anbefo

laft.

' 3* leugne gar nid&t, baff Wefer 3frrt&nm, bem

$anbetnben t>on ben ©ewiffen unb t>on Sott eben fo

gut tugereebnet wirb f a« ber l&cbtfJnn ; i* n>ei§ oieU

mebt jut)erl4§igr bag e* feine einjige gefefctmbrije

jjanblung gebe , t>on ber man g^nj feft über{engt fepii

faffltr pe f*9 VflWbt; allein bU anrfjropologtföe Unter*

fuefcung »itl aueb gar feine SKcwmte für ba$ Utf&fil

beö ©ewiffen* auffiellen , fohbetn |ie will nur Änge&en,

weW>* Umflinbe ffcb gemeiniglicb fcorflnben , wenn bei

SRenfd) gut ober bb* Rubelt; unb fie giebt felbfH$te

eißenur für allgemein, feineäweg* ober für noty

n>ett&0 au*. — €o jeigt bii* getiefte 6<banfpiel

ein«* geblieben 3fnquiptioncigeri<bt bem Sufrtauer Seafe,

bie iirtgffammt Mlcn/ wenn fie tätige S&eilne&mer an

btc
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j

ber Worbtbat flnb, bie 06er bemungeadbtet a\xi tm -

fcfiiebenen ©rOnben }um fielen toerfüt>rt würben. 5bc»

Pnetler unb Äi*tcr felbf?, ber ein <2iann ton flennt*

Ätffeti Der bie ©efe$e be$ ganbe* ftubirt, unb fo

bielfacbe iBeranlaffung gefunben bat, fem* Senffraft

luüben, wirb ßc& umfonft mit UntotflVn^jeit, unb femnt

mit 93erfef>rtfceit fetner S3cdrrffe f ober grrtbum ent<

fflulbigen f&nnen, fonbern er muß ftcb gefallen laffen/

bo§ man feine Untfcat gerabe auf feinen SBillcrt

»%/ unb behauptet, er muffe miflVn # unb miffe

au* wo&l/ ba# ba$ nl*t rei fet), wa* er t&uf,

allein etf fep nur (iriflieber Jei^tftnn (ber freilicfc iti

biefem gafle qSogfceit ju Reißen terbient) baß er ein

bimmelfcbrelenbe* Unrecht begr&e. ©er Tlntlcger be*

£in$uri<btenben hingegen fann (tor menfölitbe« Sin*

gen) mit 3rrtbum , mit Serfc (rf$ett ber begriffe mU
f*ulbigt »erben; tt>erm er j. 53. ein SKenfcb Don ber

gemeinden klaffe unb 901ns ofcne £rjie&ung unb flennt*

niffe ift. (Er ift tieäeicbt ton 3ugenb auf um ?eute

gemefen, bie bie geringffe 9lbweic$ung ton bem ali

@efe© torgeforiebenen ©lauben för ein , be* £obe*
märtigetf ?ßevbre$tn, unb bie Sftic&teMbecfung eine«

2f6erännig*n fiir Sbeifnabme an biefem Berbrec&en

baleen. Son biefem »irb e* feigen: «er weif;

m*t, ttatf er tfcut; beraub i&m Sater im J&im*

melj"

SRan termeibet bafjer bie SSerantaflfung jur HU
tbeiebung bom Sefeg/ n>enn man erjtlicb (14) riebti*

ge begriffe ton bem, tt>a$ tl)un mü, terfefcafft, unb
3tt>etrcn5 menn man alle* megräumt, n>a* ben $<\cbU

(Inn, ober bie miffentlicbe Uebertretung betf ©efefcetf,

begün|liget. Die praftifefce 2(nt&ropologic muß ba#

de 2 ftet
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(er O fiter bie ttoelffen unb aOgemeinften Ungelegen*

gelten be$ utettfcblic&eti Sehen* ric&tige ©orlhttungeit

»erf^ffen/ unb s) It&ren/ n>ie ba$ «abmelden *om
©efe$ bei richtigen »esriffen *oti bet J&anblwtg felbfl

}u twrattbm fep»

gunfr
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Sunfse&ntec r t c f.

Wer über bie Soge« unb angelegensten im menfö-

liefen ?eben richtig benfen »iU , am burdb t>erfe&rte S**

griffe niebt in ©efabr ju fommrn, ba§ er tmred&t $anbltf

ber mu§ erftlicb biefe Jagen unb. Angelegenheiten genau

fennen lernen , unb jmeiten* fcben ; »aö jebe berfelbets

fftt unmittelbare $flt$tcn 4
bei fleb fftbre. £>enn »ritte

man auf ba* lefcte niebt feben, fo »Are ble Unterfa<ftun&

— j»ar niebt unnftfc , jie »are aber bloi tbwetif*

unb bitte auf ba* Jjfanbeta, auf bie flJrapi* no$ feinen

Cinffuf.

•

»

Die rtUgememjte Sage/ in »elcber ja unfrer %tit

faft feber tOtenfcb t>o« bem iMugenblkfe feiner ©eburt an

fl<b befinbet, bie aber ibret 9lflgemetn$elt ungea$tet, ei*

tte fünltticbe Sage ifl, »eil fie bureb SRenfcben unb ni<bt

bureb bie Slatur gefliftet »urbe, ifl bie Sage be« SRm*

3B 3 f*m
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fcfteti In htt bÄrgorltcfoen ©efeUflfofk £«um iff ei*

,£aufe beirammen lebender 9Renf*en no<6 auf ber <£rbc

«njutreffen/ bie ni*t wenigen* ben erften 6<fcrittjur

Mrgerlicben Bereinigung get&an Ritten, unb irgenb

einem (Starfern unb (jcrfabrenem mebr SÄaAt unb Stafefcen

Aber flcft einräumten; als mit ber burcbg&ngigen , unb bloß

»aturliäen ®(ei*&eit ber Sftenfcfcen jufamraen be(hfcen

fanm 3* balfe ba&er bie Unterfuc&ung über ba* üBe*

fen ber bürgerlichen ©cfeHfcbaft, unb Aber bie Siebte»

Ottb Siebte, bie au* berfelben entfpringen, för ba* Cr;

fle, wa* bie praffiföe am&ropofogie borjunefcmen &af»

•Denn obg(eid) niebf ju leugnen ift / ba§ bie menfcftltcbe

©efeUföaft weit ausgebreiteter if! al$ bie b&rger(lc$ef

fcafl ber 6tunt> t>er tHenftben ein pb&erer unb attge*

meinerer begriff ifl, aW ber Stanb be$ »Ärgert, baß

tie Pflichten unb Äecfctcfccr tllenfcb|>ett efcer t>or$an#

ben tfnb alt bie «Pflichten unb Ke*te be* ©Ärger*; im

feem bie erpern fegae bie ©tunblage ber (entern autfma*

•<ten ; fo &abe icb boefc gefunben, baß ba$ SXaifbnnement

Aber ben Stanb beä b!o§en SRenfcfcen t unb Aber bie

53fli*ten unb Siebte ber 3Henf*&eit/ fe$r unfruebtbar

unb fAr baä rairflüfce £eben nur wenig ju braueben fco,

wenn man in bemfelben bie Siebte nnb <pflt$ten bc$

»Arger* trennt, unb ßabe bafcer fit baä «eile gehalten;

beibe Untermietungen mit einanber }u »erbinben , bei

ftorfommenben Stedten unb Siebten jwar ja unterteil

lm< Wi an benfelben bloß 8Arge*j>ff«bt unb $Argerfi*

cfce* SXec&t, unb wa$ an benfelben f*en TOenf<tenpfli$C

»nb SBenföenrecfct fep/ beibeä aber bureftautf m$t t>on

einanbet abgefoubert »orjutragen,

pflid?teit unb 3fce#te bev Wtmfabeit, ober be*

bloßen tftenffteti Reißen nimlicfc biejenigett/ toefete in

bem Wengen bfoß belegen borfcanben pnb/ weil et

^ . SJen
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Skwunft unb pt&tmt Stei^eit &at; Pftt*ten «nb

3vc*tt be« Sürger« ab«« »erben biejenigen genannt,

»d*e man ni«t etflaren unb ecweiftn fann, wenn man

ba* gactum fiberfiebt, tag blefer 3R«nf<ft, tiefe« mit

Sernunft unb S««b«* begabte SEBcfett/ in Die bftrgerlu&e

©efeüfcbaft getreten feo. 6ie entfptingen alfa an«

iaeim gacttf, barau* namll$, ba§ ber 3Renf$—tnenfSv

nnb barau*, baf et — 2&urger Ijf.

»uVgerUdje ©efeUfcbaft itf ^Verein»

gung t><?n tnenfdjen , wcttte einanber t>erft>ro#en

Iwben, bie Perfon unb bie &cd>te eines jcben t>oi»

tbneit gemeiiifd>«ftUd> gegen Verlegung ju fi*ew,

unb gemeinf*«ftli* 3U vertbeibigen. Die burgerll»

<6e ©efeüfcbaft gtfinbet ftcb alfo auf einen ©ertrag ;
fte

tottb t?on 9Wenf*en gefliftet, nnb ift babee fein 5Beef

ber tßatur, fonbern ein ©etf ber (Bleuten. «Ben«

man annimmt, baff me&eeren OTenftben etn gemeinfdjaft.

liAer unb begi&njtee «£B»bm>lae angewiefitn fep ,
wie tt

bei ben €tbbt»obttttn „wirfIi* bee Satt ift, inbem fein

ÜRmfct) auf einen anbetn Planeten fommen fann ,
fow

fern auf blefer Ctbe leben muf; fo itf bie €rti$tung

fe« bäraetlitbeh ©efettfc&aft ba< einige Wittel, »Je ba*

Xed>t eine« jebett 5Renf*en geltenb gemaebt »etbett

fann, Senn »bglei* in bem Segriff com Recbt, unb

»em ©runbfafte be*Jwfeyn« <»*« '
»•*

(ücmalt uotfbmmt, unb fein emiiger «fllenf* blo« ba»

tue* Steife gewinnt, baf er (larfer ift, ober baburc*

„elfte »ediert, baf er f*«>**er ift, aW ein «nberer;

tt, iß e«, »a« ble Ausübung betrifft', bo<& faß eben fo

lut a« eb ber e*«*a> gar fein Ste«t bitte, benn

Li »itt er anfangen, wenn e< »on bem «tiefe«. n.<r,t

tefoeftitt »leb ? SSitt er £>ol<* unb S«uten etftoben,

tun feiner tbt*e«U*en ©*»a*e ju $ulfe ju f»imnen,
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fc fanit ber Slnberr Sflwerbtunbjrononenetflnben, nnb
flberwott batf pfamt Uebergewicbt über jenen erlangen,
«itb fo fann tä in« Unenblitbe fortgeben. 3n ber büt.
St rlicfcen ©efeHfaaft aber itf feiner flarfer o(U ber 2fn<
mt, benn jeber ift nur ein Ojinjelner, ber tt mit bem
©anjen aufjune&men Jat. Die (Erricttung einer buo
fl»rH*m @efeOf(baft iß ba&er ba* tin (ige «Wittel, »i«
?Kenfcben einanber ©en>a&r (eif!en fbniten, ba bie {weite
*rt t>on ©ema&dei(hing ,' namii* gerfireuung unb &it,
f«nung »on einanber bei june&menber »eebiferung betf

Crbboben* p^fif* unmbglicp gemaebt wirb inbem bie
<?rbe unb oaö cK«r , ja ff |b(t bie fuft, ©rinjen $aten,
über roetye fem 3?enf$ pinautf fotnmen fantt. /

fco* außer Kiefer 31ot&tt>enbigfeit ber ©ewäörlei.
^"fl/ unb außer 6em SXecfcte unb bem SBunfae, ßeetn
emonber ju foöern, finbet f?rf> no<t eine eeronfaffenbe
urfofte ju €rr«*tüng ber bürgerten ©efrUfaaft in
»er menftbltcbeh flatur, namli« bie Siebe jur bequem»
Jicoffit, weiebe bie gRenfaen t>oii einanber at^&ngig
macht ©rfe$f 0 u<ft, bie SRenfaen finnfen ft*- inä Unenfe
n*e fort f0 jerffreuen, baß iftre o5ofif^e Entfernung»w em.mber jebem »inlang(i$e ©en»o^r(ei(!ung für bie
<~»coer&eif f(,ttt 9>erfonunb feiner Siebte »ire, fomuw«n fit bitfei bo$ nt*t rt)un , febalb f?e nur irgenb ein«
mal btt (Erf^rung gemat&t Öütten, baß oier J&inbe, in
Bereinigung, me&r auäriftten fbnnen, alt eben biefeloem
»fnu fit einanber ni$t unterfrügen. ©ie würben ju.
fainmenjie&en unb bei einanber leben »ollen ; ber gefett»

f*aft(i«j, e um9fl„9 abft wfttbe gRißoerßänoniflpt nM
fit brtrtgen, ti teure« «oOißon berate unter t^nen
eintreten, etf würben geinbfeligfeiten «ntfte&en, ber
BWrfffe mürbe ftegen, unb ben ©djwäcbfien a(« «fla*
»f» be&anbeln, b. &. er würbe bie aufert greipeit befiel'

kit
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Ben oufBebem Dtefer 3uftonb Der Ungteicbbeit in ben

Slecfc(en tt>üröe aber nicbt dauern. Der 6flaoe tpürbc

ft* mit ftft $elfen, er tpürbe flcft 9lnbang Perfcbojfen,

unb bobur* bie* p&ijfifcbe Ueber0ett>ict)t auf eeine eei*

te bringen , er würbe nun feinen Xtjrannen unterjochen

nnb ftcb feI6(t ju ben Scannen bleiben auftperfen.

<£$ ift tpobr, man fann ntc^t bemonfirjren, bog bie*

fe$ notbroenbiger 5EBeife fo flehen mußte; man lantt

ober no<b weniger betpeifen, bog e$ gor nid)t fo geben

fonnc/ fonbern bie 93e&ouptung, bog eö fo geben wer*

be, Jot/ außer bem/ ba§ fte feine gültige ©egenbebaupj
tung gegen ft* 0at, no* Die grfa&rung für fieb, tpefcbe

Ic&rt, bog bie Stfenfcben weit 6fter allen ©ebraücb Pon
i^ren pb9fif4>en tfroften macben, ali bog fte bem ©efe&
ber Vernunft al$ 9ü<btfcbnur folgenb , i^re greifceit Pott

felbft fo emfebrinften, ba§ba$ 9le<bt be$ (Hnbern unoer*

legt bliebe*

©ober tfl nicbt jo bertpunbern , bog au* bie ifte#

ffenUcfunben ber ©efebiebte, un£ bert Eienfcben fcboit

in ber bürgerlichen ©efeOfcboft feben lajfen/ unb bog

bie 9ia<bri<bte» , bie mir bon bem Suftanbe ber SRenfcb*

beitf üorbem bürgerlichen ©erein boben, au£ onberit

©rünben für glaubnmrbig gegolten werben/ alä aui ben

gembbnlicben ©rünben ber ©laubtpürbigfeit eine* <5e»

febiebtäbocument*, inbem ibir un* gor niebt überrebett

fbnnen, ein ©efebiebtfebreiber &abc all 2lugen3euge bott

ben 9J?enfcben im fetanbe ber 3ftacur, f<breiben fbnitem

SDenn bog eine vergangene $egebenbeit gefeiten morbett

Ift, ba* iß ber le?te ©runb be* ©lauben«/ bap fle cinfc

tpirflieb ba getpefen fep.
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Dem ^uffanbe ber ORenftben , bie in einer bftrg«,

lieben ©efcUfcbaft oereiniget ftnb, fie&t nun berSuftonb

fccrfclben entgegen, in welkem fie fepn würben / wenn

f!e jroar bei einatiber in ©efeflfcfcaft lebten , fi* aber

titelt gegenfeitige ©ewi&r geleitet Ratten. Siefer 3tu

ftanb fceißt VJaturfant) ober efomfc ber VTatur,

wenn man bie* ©ort in juribifebem Sinne nimmt, b*

$. wenn man bie Siebte be* »Ärger« mit benen be$ Wo*

gen SRenfcfcen Dergleichen »iß.

i

gn biefem SJaturftonbe nun $at jeber ba< SXefy
j

ben 9lnbern $ur ©ewä&rleiftung ju iwingen , nnb jeber

bie ^flidjt bem flnbern ©ewafcr ju leiften. SBeibe* folgt

bloß barau6; weil SBenfaen ®efen mit SSernunft unl

grei&ett finb, unb baä &e#t fowo&l al« bie pjfofct

|ur ©ew4&rlei|!ung Ift bloß tttenf*em?eebt unbtttero

f*ei*ptU#t. ©obolb nun beibe* $ur Sluöübung HmmC

unb bie ^Bereinigung ber 3Renf$eu jar golge fcat/

tfe&t bürgerlic&e ©efellfcbaft, unb jefce* lÄecfct, fo toie

jebe PfJt*t leibet Giebur* eine SKobificatiott. £>enn

ba im Siaturfianbe bie Slnwenbung ber **aftifcben grei-

(eit (bie tyflübt) (einer anbern Kegel unterworfen mar/

alä baß fie nur ba* Seenunft* ©efefc felbjt, — bie (Btw

fc&r4nfang bekräftigen gretyeit (ba* Stecht) aber Hof

ber Siegel unterworfen war/ baß blefelbe bie gret^ett nur

Hiebt auflebe; fo fimmt )u biefer SJebingung betf tHtQti

unb ber <Pfli*t in ber bürgerlichen ©tfeOfc&aft no* biei

fe t baß bie gluäftbung be« SRecfct* unb ber 3>fMctt &em

TOerfyred?en/ n>eld;ee jeöer 25urgc^ poh fiefr gegeben

t>at, ni*t entgegen feo. SBa« mit biefer <?infcbr4w

rung eigentli* gemeint feo, werben de foglei* fe&en;

wein greunb.

3«
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3it» Staub ber Statut beurteilt feber (Einjefne, ob

fcer Slnbere i&n belelbigt fjabe, ob er felbß alfo batf Strebt

fcabe, €mfc|>&bigung ton bem Slnbern {u forbern, tote

toeit er ben Smang gegen ben ändert! , mit melcbem er

tiefen jur (EntfäSbigung beftimmt, autfbefmen bürfe,

unb jeber übt btefen Jroang felbft au6« Steffen $at

Jeber 3wang feine/ ibm t>on bem ©efefce angemiefenen

©rangen, unb toer nur ba$ ffiernunftgefefc in fieb $at/

fann fo gut/ ali ber 3»inßenbe/' beurteilen/ ob ein

torgenommener 3wang innerhalb ber @ränjen be*

JRecbtä bleibe ober ni$t. ©obalb er b<efe überfebreitet _

ift er tviberrecbtücb/ bie WiWr ben 3»ang $u erbulbeit

~

fcbrt auf; unb ma$t bem Siebte, t|)tt abgalten/ flMafc,

€3 entfleben nun Seutbfcligfciten/ gu toclcben ein jeber

berechtigt $u fepn glaubt/ »eil jmar 0d)t«;nfcn be$

5£c*t$ überhaupt borfranben finb/ biefe e<$ranfen aber

ttacb 9BiUfA{>* erweitert merben finnen, unb nirgenbf

fo beftimmt finb/ baß beiöe $art&eien (Je für (Branden

anerfennen mußten , menn fie niebt auf ben Starbt

8Ba£r$eiten «ln|ufe&en/ SBerjicbt leiften »ollen*

<E$ erjeugt bafjer im Stoturffanbe eine Verlegung

be* fteebte* bie anbere/ unb e* lagt fieb fein €nbe bet

SBdeibigungen abfegen/ fo lange noeb mebr aß ein (Ein*

jiger SRenfcb auf ber (Erbe lebt. 2)te< fbmmt aber le»

'

btgücb ba&er, baß ber S&eletbigte mit bem Slac&enben

nur (Eine »perfon ift«

€oQ alfo bie bürgerliche ©efeflfäaft bie SÄe4te eil

tte£ jeben fetügerr / b* ben $eieibigungen mbglicblt

einhält t$un* fo ift batf erfle, o$ne welcbeä fte i&re 2lb*

fic^t gar nl<bt erreiebtn tarn, bie ffierfftgung/ baß niebt

fcer »eleibtgte/ fonbernbie g<m3e©efcUf<bGft beurteil

U t ob eine Seleibigung borgefaden/ wU grop flc

unb
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unb wMt gntfdbSbigung ber QMeibiger ju geben $a6e.

Scbcö ©lieb ber ©efettfctaft mu§ alfo fein 3mang*re<$t

an bie ganje ©cfeüfcftafr abtreten, unb jugeben, ba§

baffelbe ton biefer an 6etner etatt ausübt werbe

SDabur* entfielen jmeierlei 2Utcn t>on 3n>ang; beröf.

fmtlicbe ober gemeinfcbifiiidje, melcfeen bie ganjeSe*

feflfcbaft ausübt , unb ber Prbatsnxuig , melden ber

»eleibigte felbjl ausüben mürbe* '

Siefer $rioat$wang

ift ober unrecfctmifiig , benn er iß gegen ba* SSerfprei

cfcen, meldjc* jebe* ©lieb ber ©efettfebaft aßen Slnbern

gegeben ^atte- £>a n4mli<* im eigentlichen ©efeUfcbapei

rcrttv.g gegenfeitige ©icberOeit ber tyerfonen unb ber

Steckte t>crfprodfcen wirb, fo wirb aueft t>on jebem Den

fpro<tett/ bo§ er bie Littel qnmenben motte, bureb

melcfce biefe ©icfcer&ett |u erhalten ift/ unb ba$ ginjiii

cbe *8er$i<*tleiften auf tytibatjmang ober Selbft&ülfe ifl

ein mefentlidbe* SRittel ju jenem 3mecfe,

©ie fuiben fcier, mein greunb , eine Pflidrt/ bie

eflne ben Eintritt in bie bürgerliche ©efeflfflaft gor

niitt t)orf;ttiiben märe/ nämli* bie Vflubt/ W ba*Uw

tfieii ber ©efeflfc&aft über bie «eleibigung/ über bie

©tbfic berfelben, unb über bie @ro§e unb 2lrf berCnt*

fd)4biguug gefallen ju taffen. DU* ift eine voütomtiiti

ne ^Bürgerpflicht, benn jebe aiutfnafjme bon berfelbcn

mürbe ben ©runbfdp ber «Pflicht überhaupt jerflfc$ren.

©efegt alfo / bie ©efettfebaft urteile anber* , M bet

SMeibigte, fe ift biefer bennoch berbunben, ba* Urfbell

Der ©efeflfebaft für tooflgültig anjuetfernten; unb fi*

bei bemfelben ju beru&igen. .
fflber au* ber 55efeibig(e

ift voillommm , ja fogar abfolut vtebunben , ft#

bem Urteile ber ©efeflfebaft ju untermeefen, felbft wenn

*t überzeugt mare, ber 3mang, melden bie ©efeUfcbaft

gegen
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flegen t$n au<A6t/ getje 3U weit, unb fep olfo unge«

Die* laufet $art; mein greunfy icfe leugne e^nlctt

;

aber tx:rt ifl nocfc ni<*t ungcrcd;*/ unb eine ba*te

SBabrfceit itf aucfc eine 2Ba£rbeit. Die 6a<$e tfl ndrw

lieft tiefe. £>ie Pflicht / ju Haltung einetf öerfpredjen*

ober $3ertrag$ (benn beibeä iß einerlei) ift eine poU*

fommelte tl?enf*envfltd>t , b* 5. eä Mt feine 2iu$na&*

nie Don berfelben ju Kunden ber Steigung mbglict). SRük

i|I olfo DoOfommen terbunben, fein gegebene^ 5Bort |U

«füllen, fo lange ber Slnbere oerlangt / oag man baffel*

fce erfüllen fott. SRun $at jeber Bürger ber ©efettföaft

verfpvod)tn , bag i|>r ©utaefcten ba$ feinige fepn foße/

tag bie ©rangen be$ Swangeä, welche fte betfimraen

tx>erbe/ ton ibm- al$ unMerfcforeitbar anerfannt »erben

foöen. Sleej bat er ber ©efeßfefcaft | t>erfproc$ett ,

unb »erfprecten muffen, benn fonf* batte fte i{jtt

tiicfct aiö üRttglieb aufgenommen/ fonbern au£ ifjrer

3ia<bbarfd)aft fortgejagt, n>oju fle baö SRecbt gehabt

$&Ue. SRun nehmen 6ie baä auger j!e an , unb fegen

@ie ben gatt, bie ©efcllfcftaft belege jebe, au$ no$

fo geringe »eleibigung mit ber £ebe£ftrafe; (Je menbe

alfo ben grb§eßen 3tt>ang, ber nur mbgli* if?/ bei jeber

«elelbigung an; fo behaupte i<t/ bag fiefe feine $flic&t unb

fein Stecfct teufen (äffe, freiere einem einzelnen 9)?itglieb

fca6 SJermbgen erteilte, ßcb t>on bem 3*t>ange ber ©efeß*

fefeaft {u befreien, inbem je&t eine t>on $m Der&bte $elei*

fcigung beflraft wirb/ fonbern bog bie;<pflict>t felfrff fobere,

fl* bem 3mange ju unterwerfen. Senn ba bie «pflic&t, fein

SSerfpredben ju galten eine t>oOfommene <ptltd)t ijf , fo

leibet fte tu ©unften ber SReigung feine 2(uöna(jme.

Ulfigte alfo eine |)bbere $)flicbt Dorbanben fepn, mit web

4er feie Vflity/ ba* S3erfpre*en {u galten coßibirte.

SDle*
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Die$ tagt fi* aber ni*t benfett; n>ei( jene eine bollfoiM

mene negattoe tyfli*t ift ; bie in ber Sofliftön allen an-

dern fcorgebt. golgli* ift gar fein gaO mcralif* mig* 1

Ii*, ber einem SRitgliebe ber bürgerli*en 6efedf*afCerf

laubcn fbnnte; <Prit>atjroang gegen einzelne SRitbürgce

ober gegen bie ganje ©efeflf*aft anjuwenben. SJton

(ann bafcer au* fagen; baß bie Verlegung biefer 35ur*

gerpfttcbt eine Verlegung ber tttenfd>enpflt*t fel&d

feo / benn bie *Pfli*t; fein !ß*rfpre*en ju (alten Ift tU

tie pfticbt gegen ine ttlenfd;l;eit.

SDiefer Pflicht jebeä einjelnen SWifgliebeä fte(t ein

2\cd>t ber ganzen ©efeßf*aft gegenüber; ba$ $cc|t,

(eben ju jtoingen; ba§ er ft* bei bem @uta*ten bet®w

fedf*aft in fflücfflctt gewesener SJeleibigungen; bertt*

(ige ; baß er ft* alfo gefallen lafle, toa* bie ©efetlfcbaft

in 9le*t$fa*eii al£ 3ie*t erfennt. SMefeä 9te*t brt

@efeflf*aft brau*t; fo twnig aW irgenb ein 9te*t; aul

ber pptcbt be* SttitgliebeS (ergeleitet *u werben i fon*

bern eä ift all ein Stecht ; au£ 9te*täprinctpien erroeitf

Ii*. Die ©efeüf*aft (at namü* ein SXe*t, jebem »if

berre*tli*en 3n>ange, 3n>ang enfgegenjufegen, 3J»&

ift e* wiberre*tU* bic ©cfcflf*aft ;u $wingett; ba0 fte

in SKe*t$üngelegen(eifen ba$ für 5Ke*t erfenne, »a^

ein einzelner für 3tect>t (alt; folgli* fegt fte jebem ein*

jelnen Etilen ni*t nur rechtmäßigen 3«>^«g entgegen;

fonbern fte jroingt au* ben/ ber ft* i(rer Verfügung

tti&etfefct, betfroegen rc*tmaßig, berfelben $olge $u UN

ften; n>eil fte ein &e*t (at auf bie (Erfüllung feine*

2Serfpte*en$ |U bringe».

Slu* biefeä 3te*t ift gar ni*t betifbar o(ne baß

eine bürgfrli*e Serfaffung ah* f*on öorljattben ange*

nommen »erbe; unb man Jana etf bafccr fein blo^
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<J9?enf<$enre<$t, ober ein 2ved>t ber tlTenfd^eit nennen, .

ob e* gieitf auf einem 9ie«te Der 3Renfd$eit , namlicft

auf bem SReAt überhaupt beruht , unb, »ie jebe* anbei

re Siecht/ tticfct oerlefct »erben fann, obne ba§ et»

3le<tt ber SRenf*&eit in bem re#tmäfrg3«>tofl™&cn,>**'

le|t»eebc.

£>ie bürgerliche ©efeUföaft (&§t fi* nun Don me$r

a(6 €i»er 6ette betrachten. Sie gefammteu (Sltebe*

berfelben feigen TDolf / wenn tfe aM Sftenföen betraf

tet »erben, gegen welrf;e ber 3»ang ber ©cfeUf*af(

fccfttmaßij «uegeubt voivü , €5trt<:t aber, »emi fte al$

biejenigen ongefeben »erben f tvätbc ben red>mtä§igett

3»ang ausüben. JBürgetr übcrfHwpt ^etgt jeter, bee

|tt biefer ©efeüfcbaft gebort , abgefeben bat>on ob er al*
/

geborefcenber ober recfctcna&ig $n>ingenber betrautet

»irb.

£)ie Stiftung bet bürgerlichen 33erfa(fung ligt f!#

auf me$r aW Sine 2lrt benfen. <M »are mitlieft/ baf

SD?enf<Jben, bie bieder ganj unafc&inglg oon einawber leb*

ten, fi* oerfammleten , unb ben «efcüfc&aftotmttag

ott^brücfli* unter fi<$ eingiengen, Sä ge$t aber au*

an, bafi fle bur* irgenb einen Sufatt ge»altfam jufanw

ntengeftalten »erben, baf »ifjrenb bereit i&re* Seil

fammenleben* irgenb ein einzelner überlegener SHann,

ober eine partbei ber anbern ©efe&e oorfdfcriebe, unb

bie $Btberfpenfiigen $u beren Befolgung mit $}e»aft

l»&nge. SDiefe muffen ftcb nun ent»ebet ben 3»ang ge*

fallen laffen, ober tfrieg fu&ren, fte »erben ent»ebe*

fiberwunben , ober ffe äber»inben felbfh ©er 8u$gan$

fep »te er »oUe, fo »irb eine <Part$ei ßarfer alä f?e

Dörfer »ar , um befto geneigter »irb ße aber au* fepty

ber f4»&4ern aJartfei Siegeln wrjufcfcreibfli/ nnb bie#

fr
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fe wirb eben betfmegen ge&orc&en/ weif ffe bie fämicbere

tjt; i>icOetct)t aber wirb fte aucb beäwegen geftorcben/

Weil fte ft<b bei bem ®eborfanut>of)ibefiti&et ; Dte^ wirb

griebc unb greunfcfcfcaft unter ben $art&eien grünben,

unb au* bem wiflfüf)rhd)tfen 3toar\$t wirb in ber golje

eine regelmäßige bürgerliche ©efettfebaft &ert?ocge&en.

Dtefe ©efettfc&afc fep aber entftanben, wie fte Wol«

le# fo ijt bie ©eroalt, welche f!e ausübt nur bannrectti

mäßig/ wenn bie SHitglieber einanber an Jvecbten gleicb

flnb/ b. Ernenn fein einiger au* ber ©efeUfcbaft M
Steche be$ intern ungefiraft »erleben barf. «Den»

wären einige oorfcanben/ bie riufyt beleibigt werben bürf*

ttn, o&ne baß ber SJeleibiger oon ber ganjen ©»fett-

feftaft (ur Cntfcbabtgung gezwungen wirb, bte aber In*

bere beleibigen b&rfeii/ oftne baß biefer ^tvang gegen de

ausgeübt wirb/ fo wäre ein folebeä 35cifammenlebcn feb

ne bürgerliche ©efeUfcbaft, fonbern eine 3ufammeuro(fii

rung &on ©arteten, unb jeber 3roang ber t>on einer

$artf)ei gegen bie anbere im Siemen eincä *>orgcgeb«

tun ©anjen ausgeübt würbe/ wäre unrcc&tmdßig,

<Bo biel ben ber (Brünbung ber bürgerlichen 8a

feOfctaft» 3<8* Verwaltung berfelben.

Die Verwaltung ber bürgerKAen ©efeflfeboff ift

bte Slrt unb SBeife / wie ^Beleidigungen Vorgebeugt/

Aber ben ^eleibiger geurt&eilt, unb gttang gegen bem

felben ausgeübt wirb. (Sie (rißt auefc Regierung ^e*

&tMtt. Um natürlichen wäre nun biefe Regierung

wenn ber Veleibtgte ber ©efeflfebaft funb machte, er fep

fcon biefem ober jenem beleibtget worben, ber geny

&taat, b. &. jeber 95ürger tf<b bierauf üerfammelte/

feie ©acte unterfucfye/ bem »eleibigee eine gewiffe Sne»

MM
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toSMgnng anUfhtytt unb $n \n berfelben |to&nge, mnn
a fit ni*t gutrotUrg geben wollte. — £)<uf liefe fteft

mm aOerbingtf o&ne SBiberfprucb porfleflen, oUeitt e$

»fttbe fdbroerli* aulfftftrbar fepti , beim bie ©eföifte,

bte jeber Q54rg*r. für fi<t> borneljme« wollte, robben,

gar |u oft burd) bie 3uf)mmen^>erufung unterbrochen

meebeu, unb bie Ote<*ttffprü<be ber ©efettfebaft roirbeir

bie 3* it roegnebmen , bie fte $u t&rem Unterhalte antuen*,

ben mu§; ber Staat tt>4rbe oer$ungern. ©afcer ifl bat

einige $D?itte(, bie Sortfeauer beä 6taat$ mit feiner

SUgierung ju t>ercint<im, biefetf, ba§ unter ben Mu
gern ein einher, ober bng emiqe gemalt roerben,

Ätkbe ifcre 3*<t für Regierung anftenben. £ier#

boret) entfielen nun pbvtfftbt ö)berl;aupter nnb Un$
tert&wen 3$ fage mit iRorbcbacbt pl;v?jtfd>e, benn

eigent(i$ W ber <3taat fetbft baä <!M>erb<utpt r nnb
ba* Volt ift ber U'ttfrttwr fcöer ^bärget* bereinigt

o(fo in feiner Vevfon ^roeierUi üualttdfen , er ift n&mj

lieb 3Rit Ober^iupc unb Wie # Untert&an. Daber giebt tif

t&e gewifle <ßerfonen geroäblrftnb, b e bloß l*)bcrbaup*

ter, unb nie Untertanen b. 0ow>cr<nn'* flttb#

feinen €injelnen ber nur Obe?b>upt, unb feinen , be*

nur Untertan n>4re. Diefe SBabl wirb aber balb na et)

{ntffcftung beä (Staat* not$n>enbtg fepn, roeil etf ntcfct

angebt f ba§ ber ©taat ft$ felbjt regiere»

5Ba$ bie Siebte unb tyflicfcfen |»tf4en Oberhaupt
unb Untertan betrifft, fo maefct ber Umftanb, bb ba*

Öber&aupt nur (Eine pffpÜfcfte <Perfon, ein ttionar*
Hl, ober ob eä mehrere f!nb f CUrtftofrateu ober 0e#
natoren) gar feinen Unterfcbieb; icb werbe im 2Jew

feig immer nur pon Cinem öber&aupte fpreeben , roeil

biefer ttutfbrutf bequemer iff r a« bet filuebrucf: bi#

iO&er&aupter.

^ujinger* Äriefe, Ii Zfy SP
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txx* &tc<xt*obcvfycupt ift olfo baljenlger »al
bie «eleibigungen ber Bürger unferfuebt? btt @rbft
berfeiben beurteile, feie €mf<b&bigung benimmt tmb et*

jtotngt. Untertan ift berjenrge/ ber ficb bem Vul*

f>ru$ be$ öberfrauptel unterwerfen mu§. ©tacwbtiw
ger ober 2ictipburger ßeißt berjemge, ber feint Ctinu

me jurSßabl eme* Öber&aup"! gtebt ; blog Börger
aber 7 ober, Paffiobürger berjen$ge, ber feine Glimmt

ja* SOBa&l bei Öber$aupeel giebt*

61 ift triebt not&nMibig/ ba£ jebee fcftrgfr ei»

(Staatsbürger fep , b. &. ber 3n>ang bei &berbaupfe^

»eifern ein SRitgfieb ber bürgerlichen Verfaffung utitet»

»orfen ift, ift ni*t unre*tm4§ig, toenn biefel 3Riti

glteb feine ©timme ju €rtt>a&fung bei Ober$aupflg(ei<$

tttftt gegeben (at, QMo§ biefen ©inn &at bie angegebef

tie ©efcaupmng. SDenn ob el niefct beffer fet> fAr bie

Regierung unb für bie Ku&e einel 6taatl, tag berfeb

be reprafentarito regiert tt>erbe> bal |u unterfueben ge*

|tct tti*t |U meiner abftebt/ toelcfce nur bafnn ge$f;

ton ben Stedten unb «Pfltcfereit ber Börger |u fprefte*

fcie SSegtcrung $ei§t nimli* rqn'äfetttotsi»} Kenn bitf

jentgen ; welcbc regiert werben , b & bie Uttfercbattefy

»eil SXegenten ober bal Öber&auprfelbfi geteilt fabm
i

t)ie SBo^I <itiel ^>ber^ou^l f ober fiberftaujrt bit

»tterfennung beffelben ift ein Ttotrag, welker berUm
ttTwerfungetwtrag bei§t, unb fofgenben 3nbalt $ati

*£er ganje ©taat öbertrigt bie retbfmigige ®tmltt

bte er Aber bie SArger (äber bal äJolf; %at, ber gt»

tollten ^erfon M ©al fteifft/ toenn el aulgefifyrt

Wirb: ber ©etoi&tfe erbiit t><* 2ve*t |u beftimmen,

tt*| in bem ©taate »eleibigung feg, mie fit »ergütet

»erben foUe/ unb bu @ettaltaufjurufen/ bie gegen bie«

WWW
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»oüen/ tt>a$ b*6 Oberhaupt feffgefegt &ai. 3(1 biefer

fBertrag obne alle QSebinguttg gef*(offen, fo ift beut

£)ber^aupee fcbfc*rerbing* alle* Äberlaflert / unb alte*

ift ®efe$ f4r beft Staat, ttatf bat? Oberhaupt nur imi

mer will 3ft ober brr Unterwerfunggtertrag bebingt>

ftnö gäae angegeben, in meieren btt ©taat fteft oorbe*

$a(t einen eigenen Sötten b>ben $u bfirfen, fo beifit bet

3fnbegrijf t»on *3a&en, in welcbert bt*$ eutbalten ift, &i*

^onjlitutto». ©er 3nb«*lt einer $onftitation fan»

febe mnnnitbfafrtg fetjn £)aä etaateoberfpupt hmt
In btrfelbeft Übt etngcf*' inff tt>erbett, aber aueb fefc*

toiel ^ceibett bebilfctu f nn in ber Conftitutcoit

fc{o§ angegeben ünn, naä) wdc£er 3rt ber v^taat ni$f
tegiert fetm woüe/ et* funn aber aueb fo gar beftimmt

fenn , nat$ »rieben q>iinc«f>iett ba6 Öberfcaupt regiereit

5« bemfeW£ert hUh > töbtöber fn btr ijönftifutloil

litöt* auägemacbt ift, fo tote in ben fallen, wo gat

feine gcnftitonon t>orbomben ift> gilt ber QBiüe be*

£)6erb4upt* jebrrjeit ol* ©efefl, unb jefcer SSerfucty
t

tiefem ^Bitten ma r gefcortben ift Wiberrecbiiieb , ,
jebe*

3roong gfgen baä Obetbaupt unreebrmagig £)a* $eißt:

gegen batf ©taateöber&aupt finbet fein gwangtfrecb*

#att. Denn jtber Ungeborfam, noeb m*b* aber/ jebe*

3»mg ift gegen ben Unterwerfung*» unb gegen ben

feüfaaftfbewag ©egen ben erfrer« , weil jeOrr Uiitett

t$an Derf^rocben feae , ben Sßitten C>eö öberbnupt* old

,
©efeß |ü befolgen; gegen ben jweiten, Weil jebetf @lteö

tet bürgerten ©efedfebaft fctrfpnxDen bat, ftcb beut

SBilien ber ©efeUfAaft }u unterwerfen. Kun ift ber

Sß$iUe &er ©efeüfd)aft , bu§ ber 5BiUe betf Öfterfoupretf

©cfa f<9 / folgü* i(l au* ber üöfQc ber ©rfeflfaaft,

SP * M
i
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340 gunfte^nwÄrfef/,

bag man fi* biefem ©efe& unterwerfe, unb ber ©emattf

mit »eJ<b*r taffelbe in Mnmenbung gebraut tvirO/ (eine

©eroalt entgegenfefce»

£>a$ Cber^upt be$ ®ta$t« $at bemhaefc crftltcfr

bat ©erm&gen ©efefce ja geben, unb 3tt*imt0 ba*

ffiermbgen ©eroait an^enben, *•§ W«* ©efe^en 90

maö gebändelt roer&e. S>a* crfleve &eijit bie ©efegget

beu^c ober kgi$U;torifd)e ttt<:<J)t, batf |tbeite aber bie

ejrecutit>e ober poUjic^en&c U?ad>t ©tnb biefe beibeit

sma*te getrennt , unb &at ein« anlere v&9fif*« 9}erfo«

(ober mehrere) bie gefe^gebenbe/ eine anbere (ober,

mehrere) bie ejecutite 3Ra<bt ; fb &eigt ber Staat

,

bec unter biefem acl^eUun Öber&aupte (te&t, eine %u

3* staube gerolOf mein Sreufcb, bat bie fcietr auf»

gefteüten^egriffe bon bürgerlicber ©efeüfäaft , bott

ßber&auflt unb Untertan jureieben »erben/ 6ie mit

ber *bcn fo urtbermeiblidben oW tt>o&Uf>atigert (£inri$#

t«ttg / mit bem Staate , |ufrieben |u matten, ©er

3»ecf be* Staat* ift ein er&abcnee 3»ecf, ber ^hi^en

b efer ,9}erbtnbun0 unabfe&Utib gr°§fr Sftotfctocnbigfeit

berfelbett untoermeibli*. SBenn (Sicber&cit ber ferfoit

unb bec ÖU*te ber #4r$er ber 3^ccf fce* ©taate* iff,

fo ift eben biefe ©icfcer&eit föt bie Bürger bon ausge-

breitetem SJört&eit- S>™n «ur »«m-jebee gern ig

merä* bd§ fdn €tgent|um In ©fcfcer&eit fei>/ wirb et bei

badjt feb« f* *>iel tu erroe*bcn, ai* er fann, unörmrint

Staat fattn er bie gr4$te feinet Slei§e* ungeflb&rt unb

in Stu&e gentegen« SDie bftrgerllcbe Eerbinbung ift ein«

|ig in i&rer 9Itt # >6 giebt feine SBerbtnfcung, toeKfte ifcr

ooüfontmen gtet* toAre. ©djen babureb Jeicfrnet f?c

fieb au** baf ber <D?enf$ gemetnigli$ eine boltfomnm*

^fltebt
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$fH<ftf Oaf, in biefefbe $u treten. 3$ fft0e * ö«win*$#

li<h, denn eigentlich iß* eine utiooflfommene Pflicht/ ilM

feem einem jeben fiei fte(>t> bem änbern cnttt>e<>cr bur<h

(Entfernung, ofccr bnrcb beitritt jur bürgerlichen ffiefefl*

fchaft ©etta&r |u leiffen ' Sßenn aber bi* QkoMferung

be0C*bboöen$fd)OTt<itictt gcjoilfeu (Stab erreiht itf fo

ift biefe (Entfernung nicht o&ae bie |>6ct)fTe S?ef(hn>erli(fci

leit mbglicb, man mürbe gelungen fet>n in oie Herten

nnb armfeligffen €rbtfricfce ju »anhern, unb auch in

liefen 2Bo$*fJ$en jebm 9lugenblief ©efa&r laufen oon

JRactbotn umringt jnnwbcfy bie gleite goberungt&itn.

fca&ee wirb bie <PfU4t in bie bürgerliche ©cfi-ßfAafc m
treten/ nicht nur eine »otlfommene innere fonbern oueb

eine toottfommnt äußere Pflicht/ bie (Erfüllung beifelben

aber, ift gtfüüutig ber lehren blofien vD.cnfchenpfliJ.t,

fcenn ton bem eintritt m biefe ©efiOfdaft an »erbe«

«0e Pflichten ber 9)ieuf$Jicit, bie abfolute Pflicht über*

fcaupt aufgenommen, ben pflichten gegen bie ©efeüfcbafe

unterwotfen, nnb e$ giebt nun j»ri Älippen, on wtti

eben man in «urfübung betmeintlicher ober au* toirflii

et« «Pflichten oer(lo§en fnnn/ nimlicfc an ber pfliebt

überhaupt, unb an ber 33ürgerpfltd)t. 3Jui tv.« ifl

im etaate «Pflicht, matf niebt gegen bie Stege! aller

(Pflicht (fi*$en bie abfolute tyflicfct) unb ni$t gegen bie

bürgerliche ffierbinblictfeit ift.

3n ber Zf>at, meinS^unb, »ff bie f*&tere<?infc$rSn#

fung ftbr beträchtlich/ unb e* roirb ber SRü&e, bei bie/

fem fünfte ju oerroeilm urn fo e^-c H?ert(j fepn, ba ich

mich bet bicfer ©eicgen&ctt be*n>fgen rechtfertigen fann,

ba§ ieb ^ine eigene Sporte t)on Den «PfKcbtw gegen bie

SRenfdb&eit, fo wie btefe insgemein ben «örgerpfliebrett

cnfgegengefc^t werben , aufgeteilt , »eil e* fleh

|etgt, 0*6 *it Surgcrpftid?t , 0. bie ffficht ben ©e*
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fefcen bei dberftaupti i« ge$ord)en i bie Vebingmtg 6b

kr anbern $|ücbten ift/ unb baf ei ba$er fcfcr Abel rai#

fonnirf ferm würbe, wenn matt Raupten wcöte, ber

<?taat finne niefeti anorbnen, roai gegen eilte <Pfttcbt

ber gRenfa&eit »ire. <£o ift ei |. $3. Vfftcbt gegen bie

©frnfebbeitj ben SIrmen fu unterftüfcen. S&emungeaAtet

fann ber **taat btefei «erbieten/ nttb ei triirbe ganj

tiacb berSRoral einei bermeintliäen ^eiligen fegn/ t&en»

man biefei SJerbet bei Staati übertreten/ unb, in ber

Meinung/ ber 6taat f&nne eine $fli<J>t gegen bie

Sftenfcb&eit m$t aufgeben / bea Ernten unterlägen

ttoflte. .

« ift feine onbere $fRc$t fo gro& , att bie

tik&ti ©efegroibrtgei *u t&un. !Run if! bie ^erfegunaj

bei Stecbti einei Anbern ewai ©efe$mibrjgei / folglich

ift bie £eilig&altnng bei 3te*ti bie erfte b$» aEett

?>fli*ten. ©er etaat aber ift eine Serbinbung, bieju*

©ic&erfteOung bei 9{ecbti ber »Ärger eingegangen ift,

linb bie ©fcfege/ welche bai etaat£ofcerf>aupt giebt, ftnfr

tiict>ti au&eri, ali SSefanntmocbung ber <Rtt unb SBetfe*

fftie bie 9le4fe ber »ärger fteber gefieBt rcorben fjnb,

foig(ict) ift Uebertretung ber ©efege bei Staat* Uebertra

lung ber erfteu bon aöen <pfli<*ten, (Ei fei) ba&ee

Vflicbt ber 3Renf<*&eit, tt>ai ei nur immer wolle; &at

ber (Staat verboten, baffclbe $u tfjun, fo fann ber $üw
ger bici Verbot niebt übertreten/ o(me baf er eine

Jpßicbt »erlegt, bie weit &6&er ift, ali bie <pfli<bt ; bie

er erfüüen wollte — Die Seranberung/ wel*e nun

bie tyflicfcten bur* bie Serfugung bei gtartt leiben

founen/ fmb aber febr berfCbieben. €i fann burefc ei«

©efefc etwai jur $Pfli$t gemalt »erben/ wai t>orfcee

ttid)t<Ffli*tttar, unb eine boi^er boflgultigeJpptfbt fann

bni'd) ©cfe§e aufboren biei ju fepn* Sie* werben Sie

in fuvicm beurteilen fintim*
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£at ttlmli« ber ©Mot bett 3»erf/ bie $erfo«e«

uftb Die SXecfcte be* Wengen in 6i<ber$eit ju bringen

;

iß bie* ein erlauf« unb feinet »iberfprecfcenbet

5tt>ecf t fo fcat er au* bie $fli«t unb baä SRetbt/ aöe

«Wittel ju (Errettung biefe* 3n>erfe$aniun>enben, welche

ni<t)t pfrcbtmibrig unb nic&t r^tämtbrig £>« **'

gan| einerlei ift/ ob ber ©taat fic& felbft regiert, *be*

Ob er bie Steuerung einer einjelne^ pbnflfc^cn «Perfoa

übertr&gt/ fo 0'lt oon ben «Hnorbnungen , n>cf*e bieff

ferfott <>a* ©taat*ober&*upO ma<*t, baßelbe, »a*

ton ben ©errungen t>t$ etaatt felbfl gilt. £<it aber

ft&er einjelne Bürger ba* SXecbt in eine £taat$oetbin#

buttg tu treten , um fl* unb fttue &e*te in gicber&cit

|tt bringen, fo *at er au« baä 9ie<bt, in «Bereinigung

mit ben übrigen SRitbftrgern, ober bur* t>ai Obere

lauptt bi< Wittel anjuwenben, bie |U Srreicfcung biefe$

Srcecfe* führen; unb roeber re*t$toibrifr no* pftiflti

lotbrig ftnb. 2Sa* bafcer oon bem Staate ,
ober oon

bem ©behaupte fetfgefeftt toirb, ba* ifc oerbinbeub fuf

jeben ©njelnen, unb e* ttf (b gut, als ob biefer ba* <Se-

feg felba gegeben bitte. Da* Öberfcaupt $at «Wo ba$

Stedjt unb bie 98fU*t ©efefce ju &ebetu Diefe ©efefie

fönnen nun fo^mbe* jum ©egenjlanb $ab*n:

ij tteftimtnung beseitigen, mt alt SJerteftung be*

gtedtf* angefeben , unb wie ber fcefeibigte *Mft(*

tigt »erben fott. Die* ifi Suftsgcfesgcbung.

SSeftimmung te^nigen / mt gefAe&e« fott/ ba#

mit Oer ©toot fortbaure , unb an p&pjif*en £raf*

ten (jur ©ertbeibigung be* Sftety*) ium&jue. 2>M

$ poiijcygefeeacbttng,

i

Digitized by Google



S44 Stinfjefytfcf ©rief*

Dar* biefe »toiefacbe Qcfc&geböng, fte gefteb* nun,
defagt, tum Dem Staate felbft, ober Don bem Ober*

$iupte, merben bie SÄecbte unb Pflicbten betf Sttenfcbeo
t&eii* ermeitert, tbeil* eingefc&rinft, beibe* aber re#r,
ma^ig, menigften* in Stütfft<bt auf bie »Ärger be*
Staat!. So toirb bai g»enföenre*t, fkb eine Saefct
itac&bem $obe i(re* $efigcri burevbecupation juju*
fignen, in bem Staate ooHfornmen aufhoben, inbem
bieferoerorbnet, ba§ bie «mterIoffenf<baft be^ »erpor,
bewn enttoeber beffen tfinber»/ ober beffen 5Inmmanb#
len

, ober bem ganjen Staate fufadeu fott. 3n feinem
gaHe barf alf» ein «Ärger ffcfc nacb fcekeben bie Sutet
eine* «erftorbenen iueignem 2>iefe Seefugung ift nun
ftne ber fceilfamften, *ie ft* nur benfen luffVn , unb
toirb baber felbft in Staaten augetroffm, bie *rft im
©erben (inb. 3* mbeftte aber ml)l »iffen, tt>a*.tm
5Sertb««t>i9er ber *Renf<bcnre<t>re gegen bie Rftttmajiw
feit biefer Serfftgung emjumenben bitte. £>enn m berSM map man emen febr toiafübrlicben begriff *ott
SR<nf$enre<bt fcaboi , toenn au* bemfeiöen folgen fott*
«* bürfe burefe ben etaat, niebt emgefebranft

, unb no*$
tteniger aofgeboben merben. <£* tourbe au* einem fo(#
eben begriff oon OTenfcbenrecbt folgen, ba6 e* gar fei;
tien Staat reebtmagiger ®ejfe gtben finnte. J>rnn ift
e* recbtlicb erlaubt, einen Staat *u grünben, fo iff e*
au* reebtlicb erlaubt, 2foorbnungen {u macben, obne
»cldfce ber 3mecf be* Staat* gar niebt erreidri Serben
tbnntt. SBa* aber gegen ba* SRecfet be* Staat* ton
einem Untmban unternommen toirb, iß unrecbtmaßia,
fofgfitb ift e* unrecbtma§tg etma* ja ibun, m* tureb
bie ©efege fce* Staat* ©erboten ift, unl> bie *erufuna
barauf, baß ber Staat fein «enfaenreebt einfaratifen
ober aufbeben bärfe, $at feinen ©runb. So ift bc$ ff
gentfruntfregt gan* unftreitig ein «Recbt ber SRenfabci!
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unb jeber barf mit feinem @etraibe, mit feinen £oI|un»

teil macbeti/ »a* er Witt. (Et bqrf beibe^ umfomme«

laffeti/ nnb barf e* an tluämirtige, b. b an folcfte, bie

feine SRitbftrger oon ibm flnb, t>er&ti§ern* @(«ubt man
wm f ber Staat fbnne biefe* gteebt niebt einfcbrSnfen,

«eil e* ein 5Wenf<*enire<bt ift? btt Staat, (ober ba*

etaatfober&anpt ) tbnne maneben ©ebraueb betf ©gen*

f(am6 niebt einf<b*&nfen, niebt aufbeben ?

0cbtt>etli4 »ftrbe ein benfenber Jtopf fo etwa* be#

$anpten# tnbeffen bat man roirflieft t£eorten be* &e<bt<

aufgefüllt/- au* »rieten biefetf* folgt/ inbem fb mattier

Ccbriftffetter ber neueren Seiten barjut&un meint, ber

Staat fep niebt berechtigt ein Kecbt ber QRenf<b&eit ein«

|Uf$r&nfeit/ ab|uanbern unb aufott&eben-

- '.
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$a*en 3te*f, mein Srennb. $ie SBa&r&eil«*

t»el($e ber *&rije »rief entölt, fmb fr^r erntf&aft , trat

Weinen bem 3eitalter ungelegen ju fommen. Co*, laß

fen fite bnr* biefe Reflexion «Bein \a ntcfet *qn bem

onwittfA^rlidben f»eif««TA6rftt9fm # tt>el$en fite benfeb

ien/ nacfr 3&rer eigenen SJerftcfcerung gegeben |aben.

Cine ernftyafte ffio&c&eit berbienl beflb fcb&rfece $rfo

fang. SDa« iff afle$j »a$ tf* bor anbera t*raa4

g* ftfgt atkrbingS an* bem Si^er ^getragene»,

baß bet Untertan fein JuKittgwccbt gegen ben JXegetu

ten &abe< £>a$ ^ben @it gnn$ ii*tig gefolgert tbtt

laxxM Um t* 3&nen n*<&t beifiimmen., ba§ ber Unter*

t&an alle Äc*tc t>crUere f ba§ ber Sebent be« llarew

t&an niebt Mtfeigcn f&mje, »eil bwfer fejne Siebte
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jntjr fa*e, tinb bdf? jener eo& bie Ungere<Jtigfelf*n wtb

©roufamfeiten ber Stegterung wbl beife. Da« folgt

tiicDt/ unb icb Ute Sie/ i^eln^ SMfi«ung[ &iee$be* W
«r»4gen.

Sie be« Untertan«, ben SJJiBeb be« SKegen#

len al« ©efefc $u befolgen, unb ber ®ema(t, bie be«$alb

«ngemanbt wirb, feine ©ewalt ejitgegeniufeeett ißnicQt, ,

tt>ie Sie meinen/ eine golge be« Unteetperfung«^«^«,

fct\bernße iß eine golge be$ SJärger&eetrag«. 3"^^
;Sürgertwtr<:gc t>erfari($t ein ieber ber ganjen ©efefc

fr*aft, ba«al«.bie Sti*rf<*nttf feinet iu^rn $etrageg*

aniunebmen# ba« al« ©efefc {u befolae^/ »a« feie (Bei

fcUfitaft al« ©efe$ auffallen ttirb. 3?te« 9?erfpre(ben

iß bie »ebingung be« etaat«, benn toenn biefe« nt$t

gleißet ober n^t ^aleen wirb, friß fein 6taat, feine

bÄrgetlic&e ©efeW*aft, fein 8$ff, feine ^Regierung/ fein -

Untertan, (ein Bürger t>or$anben. <?« iß a(fo feint

e*mekbelei, bie einem Wonartfen gemalt »ifb , menti

man btfaupM, ber Untertan fcabe fein 3»angere<Jft

gegen i$n, fpnban e« iß eine af^a^r^eie^ bie in bepiofra»

tifefcen Staaten ntebt ttwniger gilt, al« iu mouarcbifctep*

Senn in feinem ©taatc übt ber Untertan re<ttm40u v
. fien Spang gegen ben ©efeßgeber au«, ,

&tn belegen iß aber ber gatt, baff trgenWtw

mal t>*n ben Untertanen re<*tmij*iger 3«>ang ausgeübt

»erben fbnnte, gauj unb gar ni$t benfbar. Denn bat

ituferße n>4ee, ba§ bie SXcgierung^ ß* fep übrigen« in

ften £4nben eine« 3Ronar<&en, in ben £4nben

eine« Senat« , ober in ben Jjinben be« g*n#

}en $olf«, ben Q3&rgert>ertrag Ab*rtr4te. ^ierbur<0

würben altfrbing« bie llntert&anen ba«3tt<bt befommen,

f!e ju (Erfüllung be« Sertrog« 311 3U»ingan SlBein »er

SBürgerbcrtrag tenn ton ber Regierung Mttfct Abertre*

fen

1
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ten »Ifta*' »«U fle i^n bor* ebett bett Mt erfüllt, wefc

ftttt ber Untertan oW Übertretung beffelben anfcf>en

ntüfre. Denn ber Untertan mürbe ein gettijfe* ttefe?#

ober t»a* immer für eine *on ber Regierung gemaefcte

ftnerbnung für utircd>tmafHg erflüren, unb ben «8er#

trag burd) biefe* unreditm&fiige ©efe$ für gebrochen

galten. Atteln bie* fantt er, o&ne SBiberfprutb ni4t

t&uu. Den« eben in bem fcürgerbertrag ifl au*gema<tt

»orben, ba§ ber SBifle ber Regierung bie Siegel be*

Re$t* fepn fotte; ber 9BiBe ber Regierung fott alfo be?

tyrüfffein *** Re*t* fet>n ; unb an btefem flrüfftety

&4lt jene bon bem Unf«t&aft bermorfvne fBerorbnung,

bie $robe, benn fle hl tt>irfli<ft SBiOe ber Regierung*

£g i(! ber Regierung gan$ einerlei, toai ber Untertban

über i&re Verfügungen fc*nft, benn erfelb(l &«t ba*3?er#

fpre<*en gegeben , baß er nüfct feine ©ebanfen, fonbem

ben 9ßiücn ber Regierung jur Ricfctfänur feiner AuSern

j^anblungrn moefeen n>oOe. Die Regierung tonn alfo

nur bann ben fcürger&ertrag beeren, n>enn fle gar fein*

©efefce giebt, benn burefc jebeel ©efe$, ba§ fle giebt, fe$

etf autb no* fo ungerecht unb un|»<tf«'n46ig/ erfüllt fle

ihrer CeW ben Oertrag.

©a ber Umffanb, ob bie Regierung eine* Staate*

monarAifcfc ober bemofratifeft ifr, in anfefcung ber Re<*#

te ber .Regierung gar feinen Unterföieb maefet, fo ifl

aflerbiug* ber Saft, bap gegen einen 9Konar<&en eben

fo wenig 3»ang*rect>Ce flatc finben, aW gegen ben bemo*

fratifc&en. Staat felbji, unb ba§ mitbin bie 9>erfon bei

®onar*en unberlefcli$ ifl/ eine gfß^r&elt, €tf folgt

«ber barau* noeft m$t , ba§ ber SRonareb gar fein Um
re*t an ben Untertanen t&un fann, ba§ Mefe eflaoen

flnb* £>ieä ganj geroii niefct. <£m Untertan barf laat

fagen< bai t|m Unreif gefc&ie&t, n?ean bie* na* feinet

Ucber*
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{rttgnng ber goß iff ; unb bafür barf er itictt geflraft

»erben, nur ttyätlid) barf er flcb bem nicfrt ttnfccrfetjert,

toai ber 3Ronar<3b, ober wenn ©ie lieber wollen — bie

Regierung, gegen i(jn uerfugt; <Rur bie ^««Mungeri
bem SBiflen ber Regierung geffli* einjuridbten oerfpriebt

man im 9*ürgeroertrag, niefct — bie Ueberjeugung

;

benn bie* ift unmfcglicb. SRan barf aber feine Ueberau*

gting laut »erben (äffen , fo lange bie Stegiernnj Ote*
'

tttcfct au$brüefn<b »erbietet, Denn tbut fte bie*, fo tft

aueft ba£ Sieben eine ^cnMung, unb bie £anblungen

muffen bem ©efe&e ni$t rciberfprecben*

SDie* iff fo toa$r, mein tie&er, aK bet <5a$ bei

Bßtfcerfprucb*. 34 muß .bie* nieberfcfcreibety toeil i$
meinen iöecfUnb fliegt »erleugnen fann, feb föreibc abet

mit Bewegung. „SUfo finb bie ©caufamfeiten ber 3ffJa^

tif$en Sefpote« nidyt ungcrcd?t? fragen Sie miefc: a(*

fo öarf ein #5ntg in Spvmien rcd>tmäpiger Weife ein

©taubenättibmiQl errieten? alfo? — unb alfo? —>

unö alfo
1?" <*ct>onen Sie bie Sflcnfcfc&elf, mein greunb,

ffia* gefajeben i\it wirb nid)t toteber gegeben. VOHbm
(id}cn Durften bie Untertanen/ barften bie 6olbaten

nid)t. $ber IfurcAt ift ibnen gegeben, ©er Unten

t&an iß niebt oer recbtuiaöig« 3ii<bter Aber ben 2>e$po#

ti4m\x4 t
hierüber bat fitf) ein flnoerer ben Ricbterfprueft

vorbehalten , unb bieä famT unö trbdem 2Bir »tffen

nur, ba§ wir ttiöbt UnreeJbt tbun börfen, unb ti ift um
ceefct, einem Deeporen ben (%T>o^amaur>fünbiijen, ber

bic Regierung unfern S}ate.vivino<* in £anben bat.

Äflerbingäfann bie Regierung Recbte ber Unfertjae

nen verleben, unb fann aifo Üngcredbtigfetttn begeben,

ober free Untertanen erbaltctt öubur^ fein SKecbt jutn

3n>ang/ benn pe ftnb niflbt befugt übet bie äRaatregeln

ber
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ber guglermig ftt rt*tem «ie firmen urt^eitettr fit

finnen Sorftettungen machen ; be&arrt aber bit JÄegie*

*ung bei ibrem ©itteit, fo miffm fle geftorcfeen. 9Ratt

(ann ba£er fagen , fo n>ib*rftnntg e* au$ flingt, ein

ftegent, ber bur<$ 3Kt§btan<ft feiner «etöaft, bag ffiolf

tum ftuffiatt* eeljt, bulbe retbtmifrger Sßeifc bag ?co$

ber €ttttbronung, ob man gleicb not&roenbig binjufögeii

ttiugf bag Oölf/ bag tt>n enttbronte/ &ab* ficb einer

fcbreienben Ungetetbfigfeit fc&ulbig gemalt. £>enn,urc

eine u>i*tige ©a$r&eit |tt ibieber&olen , Voll ift

tiid>t t>cr reebtmäßtge &i#ter über feinen Xegen*

teit* £><* «inline §aü bleibt auggenommen , wenn be^

{Regent bei bem Antritt bee Regierung oewiffe fflertrige

eingebt / «etbiffe Brttfel beföwbrt, mit €inem ffiorty

ttenn t>er «faat rttt* einet Sonftitution fegiert »irfc

2>etirt ba bleibt bag 3te*t, ju cntfcfceiben üb bee Oeri

trag gebalte* »erbe ober Riebt / bem Staate; nnb biei

ft% fobect bie Steuerung altfann rechtmäßiger !Beife }itf

Beranwortung.

gfträteft 6i< afeer Mfct , nteitt Sretttib, baff biefl

ton* 4$nli<be' ©a^eiren auf ba« SBobl ber fßblfcr

fßbleebterbingg nacbf^eiüfltn Stnflug baben m&fferi. Stit

gürft, ber gemaebt ift, fie einjufeflen, tbirb gewi§ feW

5>rtoilegium für feine gBittfubr in berfelben embetfeti*

mttb fettver genug auf feinem $erjen Hegen * baf

man (einen 3&ang gegen feine Ungeredwgfeiten anroen»

ben barf, unb et Wieb fciermne einen neuen S^roeggrunb

finbett; Öem SRe<*te feiner Untertanen ftiCbtju noQe üit

treten. SBie ber gemeine ^olbat rulvger febiaft, alg

ber gelfctyerr , ber auf platte flnnt, bre iaufenben bon

feinen Untergegebenen baä Öeben erhalten uno bag gebett

rauben fbnnen; fo *ft ber Untertan fieberer bor ber@e*

fa&r* eine Ungeretyigfeit auf fein ©eroifien ju iabenr
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*» ber Sttgent, ' Wflhi tf« *«»f<*bt. fb f>M gife

oM ba*,©efe& ber ©erecbtigfeie, ber aber, trog biefet

(Scbcpfrrtofrr bem Siebter niett entge&t/ ben er in

fetntm eigenen »ufen tragt Dag, ©efe$bil<b ber Siegen*

ten iß fawerer, alt bat ©efeebn* fAr Die Unterti&anett*

lieber bttfe rietet *in 9Renfcb f Aber jene rtobtet nue

Hott. «Belker RicbterßuW mag ber ernft&aftejfe ftp»?'

ä* bin/ gegen meinet SBiUen, Auf ritte &ateric

gefonimett/ bie icb nieftt weiter fottfegen barff »eil ftt

ei« eigene* Q5ucb erfobero n>ör&e> 3nbefien ift bte $e*

rA&rung bcrfelben feineäwegtf jweefnubeig/ btnnegge*

bbet gang geirtß in bie angewanbte jWoral, bie Vfliftf.

ten unb Ste$t< be* Regenten unb ber Unterkonto ga

betfimmen* . €* wirb 3&neti niebt ferner faßen, biefe,

SR aterie weiter ju verfolgen; icb (Wage 3$nen ju Nefet

SUbficfetein $>ucb t>or/ baä ju ben Wenigen ge(irtf Web

efce nidbt nngefcftriebeh b^teh bleiben bflrfen. €tf tft

ttlatmöntei* £>eitfar. tEin tortrcfiicfef* £a(cbenbtt<&.

SRan foHte e$ immer bei ftcb babeft. (14 ifl Die fcfiinjfe

C&toral fAr SXegeftten ilinb Unmi^anen^ bte ft gef$ric»

ben Würben ifl.

Sbit Dotifommettffe fcÄrgerpfticbit, Cbewi boö 35ür#

gtrpflicbten woOte icb eiflentli* fprecfcen) ift alfo bet

»eborfam gegen Die ©efe?e De« 3Jatertunbe* <&n$Kenfc&

in ber bArgerliäen Qefellfcbaft &at jroet Klippen jh oers

nieiben/ wenn et fcatt&eln €r muf? bog Öteebt Det

Slnbern ntebt t>erle(jcn/ unb mu§ Den ©efe$en Der <55e*

fettfd)aft niebt entgegen 6*nbeln. Stobacbtet er beibe*/

fo ifl feine #an&lung iufierlicb untabcl&aft. unb nie*

tnano auf ber SBelt itf befugt, i(m fouß uo$ eine ätott

f$cift De* J&anbeln* ju geben»
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fffiaf tttttt ein SRtttef ifr, ben 3»ecf le* «taati |o

welken < ba$ fatm t»ott ber Regierung angetoaubtmw
ben , unb baja muffen bie Unterbauen , Äraft bti ©e*

fe$e* , £ülfe (eilten. £ierau* wtfprtngen bfc Siebten

U* bürgerlichen «Seruf*, iilib bie febimmernfie aber

oti* bie wic&tigfU &on aflen > bie SPfUcbt; gegen geinba

be* Staat* bie ©äffen |u fft&re». £iet tritt bie<Pflt*tf

gtfenfcfcen ja tbbten, ein. (Sie toirb nur migli* in bei

bfirarcltcben ©efeflf*aft t benn nimmt man ben «Ärger*

Vertrag ntefet *u J&ilfe, fo fann ber Jobfcblag eine!

Stfenfcften nie altf tyfli*t barget^an »erben / ba e* bieb

mefcr toWommne iugere <Pjtt*t i(t# ba* Eeben be«8*

bern auf alle mba,(«be ©eife |u erhalten* fbtt Staat

ober , bfffen ©*fc fce , g!ei<* bem ©efe^e ber Sernunfo

unbebtnqte «Pflitbten auflegen, fann feine «Arger berecfci

tigm, er fann fse fo gar fingen, bie geinbe M Sa*

terlanbef mit intern Untergange bon $tn>altt&4tigfcitea

abgalten.
4

£)ci4 ©ort Tpäterlatib erinnert mi* an eine ©fo

gerpftabt/ berrn SRabme f$on bie fu&etfen 3been in

benfentw SttcnfAen ermeeft ift bie Ttoterknb*

liebe (
ober ber P^triottsmu«. <£me Sugenb, biecb*

brm an bie Cpi&e aUcr Sugenben gefleOt tturbe/ unb

|>eutige*tag* nur feiten erma&nt »irb,

<g* ifl ni*t |u leugnen, ba§ bie SRürger ber ejemaj

Ilgen Staaten , ba§ bie 9h&enienfer, baß bie Sparta*

«rt , ba§ bie Stimer n>eit inniger an fctben, an eparta

unb SKom b^ngt« t M in unfern Seiten ein Deutfcber,

ein £ngl&nber, ein 3tuflfe f fein »attrlanb liebt. flu*

»an-

«-
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«I* Garte «trafen angtfe$em 3» ben neueren geiteir

»erläßt man ebne Kummer, oft o$nt ade Urfa$e > ba*
Baterlanbf unb namentlich fatm matt bett Beutfäett

jum äfowiitf ma<t>en, bog fr ben Ort i&rtr öeburt jit

leic^tfifffii0 oergeflen. gn weigert Zubern bt* €rbbe*

ben* ttifft ntatt ni$t £)*utf$e/ trifft matt triefet mefrrert

J>eutf#e an * «Bon wahbert au* &eutftianb ja 2)u*

fcenben na* Wußlattb, tta* Jnbien trab naefc 2(mertfa$

man fragt aar niebt* bb biefe* ftutoartbern mit brtt

W«*»» segett ba* Sfoterianb au* »odfoinmen beetrag*

li*t(lobcr ni*t?

bin ittbeffttt Welt entfernt, öerit JJafrtoWmu*
>er alten 936lfär untebingt eine föfeebe i|ti fcdtten.

ee bie SBattdanbäliebe nic&ti Weiter, af* mt fie 6ef

linem gemeinen ©tiefen ober R&mftrmar, f* mörbd
l* txit tamUiti mit welker man ftenr |« Jage Dort

bem Saterlanbe forty* , jenem Patrioti*mu*. weit »ort

tie$tn; baut er marr *on ©ner Seit* betrautet* ritt

Serbrecfeen gegen batf menfefelicte @ef$Ie$t 2(u§rt

griecfcenlanb unb aufer Slbm fcae bem ©rieben nnfr

lern Sttmer alle* Barbarei* unb bie Sariaren wäret*

m beii Slügen ber etrßeen fetoe fd fcdUfommne SBenfc&en/

#1$ 0e felbfh €* war ein ©tofo , ber mit brt

»robeeliebe gegen bie 5»enf*^eit nic^t ja bereinigen ify

mit welcfcember ®rte<*e auf betr. $icbtgrie$nt/ ber 9t&i

mer auf ben 3licbtc$mee feerabfafr; 9lein, raeingreunty

lieber (einen SPatrietWntu*, *M einen folgern *

Sreitfcfc grftnbete fi4 bie SBateHahbg(iÄe*i^fer5J6ft
"

fer auf reeOe 'Äufere «brt&eile. 9Bo War ein ültbeit

auger ©eiee&enianb > wo aar ein Dtom atlftr Italien*

bie bürgere unb w#nf«aftl(<$e €u|mr &atte ein*
*

^eujinger* «riefe,U 3 ' U
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(FAetbefconb jmifcben Stiften unb Barbaren gejo^m

Werbitni« lift fi<t ber fetubfHife »ofriüH€mu0 jener

fcblfer erfl&ten nnb«entf«bulbi0ett. Uttb eben tiefe €nt<

ift no* fem« »eätfertiaunj, unb i* werbe mt*tw

*ur* ni*t Aberieogen loffen, baß bet VatriütWmii*

ber •Ifen tabeifrei ibar# anb baß Der fd>etnbore 2Bdtbta

terfimt bet 3l«utrn gegen ptr feine VflMlt berflbSt- Sie

©eftnnnngert beiber pnb feftferfafte «j»treme* fcielllte»

t>cta*(eten bie SRacbbnro, inbem ffe i)r Baferlabb lieb

ten* bt« Slenern Dergeffm ba* 93aterlattb, Inbem fle Irr

8 lebe flehen ben SUflbar m<*t |a nafte treten »cBem

Mtetn löaterknt) ift baä 8at*b, n>b tefc tfhtttt

nnb wogen «webe, unb jeber gc^brf |U meinetti ©atet

•

lembe, ber unter benfelben bftr$erlicbeti ©efebett ffcfo

bie meinen »ater berbinbett. £>ie* iff Der nrftJrün^idie

fljeariff Dotl üöterlanb. ©Jan bat i&ti jroar eYtpettertt

tt)oUe«i a&cm biete Cmnterong iß Berf4tföbun<|. M #

hinem anbrtit «egtijf t>*n Äaterlanb ibtrO man tie

53ateria<ib*liebe cl* Pfivfot »crteitctt finnen« &'

mctnfcbcftlidK ©pradte netetttigt bie «BJenfc&ftt ^

ne 9«n|e «5ibe/ »ettn mattbte Wenf*en iberrebm ftiB»

ba* S«nb gebbre §a iflrem SMetlünb, in tneWem i&re

epracbe gefpro**« mirb. 2Ufo dc&brt i>ern |tt ttm

«ßaterlanbe eine* »ranösriburgere, uftb Vlwjorf

iu bem ©ateelanbe tm* OvforSev* 1 $n Iitterarif*ei

Kucfficbt je^been fteilttb ®<bnftftefler $u einem-ftlity

wenn fle in einerlei *pra4K febretbettf ntto Ä<tntf0

mobl ul6 (Efcfttfr finb Janb^ente tn>n 2lWn0er, fö tttf*

»ouffeau jitt 8anb*mann bot* m *« ^
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Jßlfcber tttib ntbralifcbee £inftcbt gic&f e4 feto gemein*

teaftlicbf* «oteelcutb f&t «ettte / feit unter berfttebeneit

3fcfe Uudtt^ / 6o6 ttteittett «Btbattfett nacb, bet

tttfenetf ein ittberet 9ktetldttb &at# <»1* ber »erKner,

tonb Da§ i<b bierintt einigen gearteten ®cfyriftifrtlmt n>fl

bnfytt<i)t, tbeiebe bie Öeflrei^ety bie@dcbfefy bie $ratit

feenbargee, bie gBe(?pba[eri f bie ©c&nK&en tt. f,

burdb t^ve eebütben 35emüburtgen JU i)ciitfd)cn ittacbeit/

.flnö tbnett £>eutfd)L:hi> a(6 i$c gemeinfdbnftlicbe* $a#

JerUnb anmeifen teoden. Sla* meiner ttcbetjeugnn$

tatttt irrten tbre $emfi$und nie gelingen. 2)er fjettöett*

fenfce (beftreidfcr toirb jtbae beil 2&tätibtnbutQtv Uo
ben an» febafcert, wenn biefer beibe* berbient> er wird

ftn aber niemals aU einen tttitbörefer *nfe$<tt ftnnett;

ttab tltertbelefb|m fann bbtt einem Somienfete gerat

be nur auf blefelbe ffieife gefolgt werben , tbie Äocf*

bbe* <5ume bon i&m gefft&fct nHrb. ;6tt ftnb nieftttftie*

bürget bort einander/ nnb eben be*megett äü#
leine JL&nbtlatu, tbenn berfenige mt mein San&imantt

ikt beffen Vateiottfmtt* mit feem meittigett baffelbe &b#

\ttt$aU

ttetttfcnbriiet* tttttttt 14 blt SSdfiiM/ Mm
flftübe belegen Dienffe ju leiften/ n>ei( mir in benifelbett

f fc&brenb 3w«*M* bie sffio|lt&aten bet bflrjetlb

*en ©efettfcbfift genbfiVn baben. Sftae bitfe QBo&itbatett

Jfbttnett in ber Moral/ al* (Branb oott Pflidnen > nnb

|t*at ttott trtÜfommtoert Siebten dngefeben »erben.

JDenn bieSQaterldrtbäliebe ift fiMt,aU mettfahebe ^flicbfc

«ine nntoUfornmene/ al$ Sur<jerpflid?t aber ifi fte uolli
^

fommen, unb berjiattet feine Suäuabme $u ©unflen bet

bloßen «Warnt*

3 *
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£>iefe 3Bo&ltbafen nun macben jwar ben allgemein»

|fcen> fte machen aber niebt den einigen onb ganjen

©runb ber a}aterlanb*licbe f als Pflicht/ au*, benn

e* giebt uoeb einen antern ©runb berfelben. (Ein Jebee

©obn be* Oaterlanbe* ift bur<b ben erfien ©ruub an

>affelb* gebunben, bet jweite aber ber6tnbet nieftr jebety

toeil er niftt bei allen fiatt finbee. Der SRa&me 2U?ti*#

bürget? leibet eine jtt>iefa<b< (ErflArung. OWan fann je*

ben barunter berfte&en, ber feine Stimme i*t SBabl bei

£>ber&aupte* giebt; man fann aber an*, unb mu§ in

folgen Staaten/ bie feine reprifentatibe {Regierung**

.(form baben^ unter Olftiobürger/ benjenigen uerjtebenr

ber (Surer in bem Sanbe beflfct, ober eine Stelle in bem*

, felben befleibet. 93ei einem folgen ftnben beibe ©tinbe

be* <Patrioü*mu* ftatt/ »orau*gefefet/ baß er au$ in

tiefem £anbe geboren ij!. — der ift ber Steuerung bie

(Erhaltung feinei gebend fcbulbig; bie äj>er ibn magre,

a\* er uoeb nftbt im.Ctanb mar , feine Siebte felbff ju

T
bef$ft$en7 un*f*erbanfi ibr ferner ben ®cbu? unb bie

Gicberbtit feiner ©uter unb feinet 3Berm6gen*. €*
]t>*rbanft ibr beibe* al* tttttbürger, benn er W refttlkft

«erbunben bie ©efebe,. bie $erfon unb bie ©fiter feinet

9Ritbfirger bur$ ^manggegen Angriff iufcfeugen, unb ei#

nen tb'il feiner Ärifte freigeben / bamtt bem feinte

^ lieben Angriff vorgebaut toerbe«

yl ttin Patriot bilt e* bober für WW# »Ott meb
cfcer er nie an! bloSer Steigung abmelden barfr bie

Seiende , bie er ber ganten SRenfcbbeit nur bafrureb meb
|en fanttr ba§ er jte beflimmten $erfoiten mibmet, i>en

fftitbfirgern feine* Sater* ju mibmen. tßicbt* fann ibn

^ bon biefer tyflubt lo^fpre<ften f al* ba* f baß biefe teute

, feine £)ien(te niebt ßabeu möllern Jlttbteten mu§ er ße#

wen« « ol* SKann *on ©emiffen $anbeln mW, aufi

bringen aber barf er fie nityt; unb bie Stecufatiou be«
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33af*»/onbe* nwd&f i&n frei twn fernen ©eritablläfeUen,

€f jiege bei allem/ tt>a$ er unternehmen miß/ fein 33a*

terlanb bttfwegen einem anbern £anbe fror, weil tiefet

i$n alt SRitbör^er befconbelt bat, inbem etf feine SSecjtc

f*Ä6te f nnb af(o ben v34rgeröertrag erfüllte/ e&e er

no<t feinen SIrro tiact> f^iOfubr bewegen fonnte. Die«

fer <5Au& ber Stccfcte i(t t>iei in ben 2lugen be$ flJatrio«,

fett; bie ©anfbarfeit baför ifl meie gr&ger # aW bie für

bi* 9fnne$mh4feiten, bie er in bem ©c&u^ ber ©efe^e

geno§. Sßan fann bem Slnbern feine reelleren ©lenffe

eemeifen , alä biejenigen bie ber Staat ben Jtinbern fei«

«er fRitbftrger erroeiSt, unb in ber S&at i# ba4 ©ort
i>änfbarteit niefct bebentenb genug fftr Me t>ielfacf>en

9)flic&fen* *t(4c itbtt wn un$ feinem SJaterlaubefcfcuU

big .if^%

.

£>e$ 53or$ttg«$ aber ungeachtet, t&er*en ber tp<u

trief feinem Baterlanbe bei Jeber SSeranlajfnng giebt, be#

ge&t er feine 93erbrecften an ber gefamraten £Renfct$eit|r

unb &6rt bar* feilte patriotiföe @efinmmg nie auk
Weltbürger $a fepn. Weltbürgertum befielt u&mlkfr

in ber SRajrime, bie äußern fcottfornraenen ?)flid)tett ge*

gen jeben bU§ beämegen jn erfüllen/ lueil er 3Renf$ifV

©iefe Wajrime fr&t in ber Sfcat fe&r etufa* an* A «Heitt

fse iß »icfctig in i(>ren golgen. Sie war niebt bie 8Ra*

fimt ber Spartaner ber 5lt&enknfir unb S&bmer Denn

bie erfle ber äußern t>oßfommenen*Pfli<&tett ifl bie$ftt<fetn

fea* SleftC be* tfnbern ju föonjii, un& batf febonfen bie

genannten kr fo me«!g, baß fie niefct einmal wdbtifr

|ieröber baebten. Denn e£ ttwr genüge bo§ eine 9ia*

tton tticfct einerlei bürgerte* ©efr(j unb Spraye mit

$nen &atte, f** barbartf<fte$ 3$off fron i&nen

gehalten/ unb af* folfi&e* be* Sickte* unfähig etflirt

in nwbeiv €< i|i MM# baß man nigt immer na$

3 *
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fctefer 93eroB$ft?utt8 IjanbtltCi ba§ (Einer unb ttt »tw

bere u ! er biefeu $unft au* richtiger 5>cdS>te# tu UebeM

)eugung be* ißotfe*/ im ©anjen genommen aber,W
t>ermarf bie ©ültigfeif ber ÜÄrtftme be* SBeltbftrger*

lerötag*, unb i<* berufe mtcfr auf (>ie ©ef#t<bte bei

Jtnege, bie (Sparte bie \wb ba? 5?olf ^fraelf

£* ift unftugbarefn SJorjug ber netteren Seifen,

baß ber Sßeltbürgerptm allgemeiner onerfonnt Wirb/ alf

cbebent/ unb fca§ man jegt über bie (Eroberung t>on P«
nt unb Wcyico, Mnb ftber bie tßiebrrlaffunp bfr (guw
|>ier in 3nt>im bpcb wenigften* aiiberg t^nft / alf

man bor breitaufenb ^a^ren stürbe gebacbt fcaben^ unb

<t(* man bamal* bad)f<, ba bie genannten Sinber ber*

^eert würben. 3* fe&e biefe «Berbreitung be*Welt*

büv$c\ fmn&, unb t$ pretfe ntein Spalter um betoib

len gläcfficb; allein* icbwönfcfee, baf man barfiberbif

TO^terkn^lieb? nicftr bergeffen' flittt, WeUfce* bot»,

leiber, gefae&eu if?« £enn bafb wirb biefe* fdine

Sßorf au* nnfrfr ©flracbe berfcfcwunben fegn, ba ber

P5egenftanö
(
ben e* bqeicbnet, feit geraumer geif em

g*embl»ng morben i(f, ep wie man anfieng , in 35fo

Äern $u lebren; ba6 bie entfernteren unb »ilbeften 3Ja*

Honen an 3J?cnfcbeRre4ten ben fultioirteu SB&lfern nictt

«acblie^en bftrftefl, wnrbe bie tiebe gegen ben SM&at,
nmrbc Wr $iebe gegen ben 3J?itbfirger geringer, unb tu

faltete mit juneftmenber ©efctwin&igfeit* 5Bic feiten ifl

ba* f^eifpicl eine* Wanne* , ber unter gan| gleiie«

53ort$eilen, ben £>i<nf! im Saterland betttxQtn oor#

|te$t, weil e* ba* SJatcrfanb ifl, wcfcbem er tientt?

wie biel ferner aber trifft e* fl«, baff ein 3)?ann bie

glJnienbe Slnerbletung be* 9tu*fcnbe* gegen ein miff*

fle* (Einfommen im Saterlatib* fmgiebt? ©ew&b»Ii<b

x
" »üb
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wirb barauf gar nicfct reffecfirf , 06 bat ©aterfanb wif

fre Dienfte verlangt, ober ba* Mu«anb, fonbern ber

€tttfcWu§ n>irb*burd) anbere# fcer !8aterlanb$iiebe f*&*

uui&nlicbe OKoeit>e betfimmt.

3nbeffett giefct e* bo* no* ein|etne Dinner ben

#fli*tgefü&l , no* Dinner ton «gern »patriottfrou*/

bie e* nie an lebenbigen «etfptelen für bfc Woral fe&len

laffen, Unb bie gegenwärtige £ri(W ber Wenf*6eit f bie

fo nwn*e Sitte b<i 9lltert&ura* n>ieber &ert>orbringt,

fo manchem Segriffe in ber ®ijfenf4aft bie fcebeutung

»ieber 0ej^ben&at/biee$e&eb<m $atte, bewfctig* |U ber

J&offnung, ba§ au* bie !ßaterianb*liebe ber Wtcn , in

i$re« SHa^fommen triebet erwägen, unb bie ®«<ct>ict>f

tt ber Beuern mit $eifptclen biefer unfaßbaren £w
pmb Weber bereichern werbe.

*
•

:

-

A

3 t eufc

Digitized by Google



( '» •

:

•

- «. t. . - ...>,„,

' I

• •
-

M i *
k

» ^ « * < . ««

£^ie Stotfrifc, **tc$e btt «Arger **r bem . WoN
Stfenftben borau* ftab mAbtrfftbar. Di* bÄrge»

Iftbe Sereinigung ift We einige Sfcbingmtg, unter »et
cfcer ÜUenfcten beif<w»men Mut/ *egen eitunbe« nMrfeitf

tinb bocft bor einanber gefiebert feon fintiert. Da* ift

Gonnenflar,. 3nbeflen mu§ man biefe Sorlfreile au*
tticot btyer onfalagen,, <il$ f|e mirtti* ß«b, benn bei

«Oer Borflcbt, bie ton ber ©efettfeboft gegen m&gfobe

ffierlefcung ber 5D{itbörger getroffen, bei aller ©ewalt,

We gegen ben Sfcrle(}er ber Siechte ausgeübt »erbe*

tann f bleibt bo$ ber gotfnoeb m.ogltcb , ba§ ber SRitf

Mrger btkibidt b<$ er fogar beleibigt unb triebt emfcbfr

bigt mirb- Der SRenf* vertiert n&mlicb mit bem Ci*
(ritt in bie bArgerlicbc ©efeflfebaft iwber ben SBitteo/

bie SKec&te Slnbrer (u Otmiblern, flotib ba* p^o^f<beSeri

W^W^Wt ^«iö^ IfiW ^m aR<ni«r» Mle*«ibinfl
*
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ftictfitWmm merten, ©et SBifle «ftt* Weifer tf
toa* ift, titärftber 6er Sntfere gar nicfct bteponiren fanrv

fcaä SSerm&gcn mcftt," tvnrtf fcer 3Hmf$ mir bent 93<rm6«

«en> »nbere t^atlt*^Weibidf jugleM) ba$ Serm&i

gen, Unterhalt t>erf*affeti> verlieren ift&rbe mt
eben ben $rmen, bte b*r jQautoattx braue}*/ för feine

gamilie Unterhalt $u ermerbett, fann et feirftn $d$ba|
tobfaiagefc. OWan raägte/ utit ta* fester* unmSgB« i»
machen, »erit SJJitbärger beri ganjen ©ebrao* feiner 2fw

me ne^mefTf fttUfytf niefct angebt* TOollfotntrwnb pl>y<

jtfd>r feid) er^eit ber Svecfcfe fann alfe aü$ ber -Staat'

*i*f ^e^e^ Äber bie ifc6gtt*fle ©i*er$eit grebt er ab

lerbing*/ Hüb gießt er gan) afleht/ benn e* fäft fiel) Ufr

ne anbete" Bereinigung ' beulen / bie feto- ©tftat toare,

tthb bo<8 bie SXec^te uftb tyerfin bei »Knfc&en fs> t>p&

fomÄett aftrSntirte, a4* ber ©ta<&

* » * * * i ..,*" ^ -• ,
• r

'« • » * •
v

>
" * ** " . i / .*

* töle Wrjerficte »«ehtfgtthg urftttbetf!« nun aufeine*

t)ertr<:sh 3*be* famt Mefer Oertrag au$ flittfcbmetgenb

eingegangen/ td'wfann^^Wjife^twerben^^n^ ba§ er j*

Sefdbe^eti ifoe^e baff etäftenfol wie*m» b^iattettfratter

t$»eii«iige^tt/ SDenn |*b*t i* böflforamen tupflWet i$»

tin|Dge9en> iiib er- »i»b ba$er niefct beletfricji, Kenner

bon Znbtxn bayi geittmngen »irfc fcieftr 3ft>ang

nimiit* &ebt bie greift be* 6e»ix>ttngenm ttktt auf*

tm «egentfceif bieten biejen'g**/ Me mit i$m hl bie bür»

gerH$e Serfaffung^ treten/ i$m bafreuig* bureb biefen

3t*ang freitoiötg an, m& ftt ffe ebenfeflt mit Stecfrt

Idingen fbunte/ i&m nctraK* ©atantie gegen flefc fetbd/ und

bie SSeWbigung b&n ifaer ©eite $u geben« ©ied n>irb

3$nen baÄ gactum etfiiren ^ mein Srmnb/ bat Bte

felbfl SRifgReb einer bftrgerH4)en Bereinigung flHb/ o(ne

je einltt fkrmfi^eii Sertrag. gemalt/ ^n^^itftei^t^^



3<S* eWj^ttto 55r.fcf#

an gebaut fu baben, bofi man (ei 3$nen «lue* fef<*e*

»ertrag oorau*fe#. 2>er «flu*/ in mekbem ©je ge-

boren muri*«, unD Der Staat, in tocWem @ie gege<ti

»artig (eben , l>atte n4mlt* Da* 8te*t , *u »erlangen*

ba£ ^te entmeber au*roatU>e*n # 7 oDe? fieb fcett @cfe§en

pntermerfen. foOen. SDie* ift Da* <n>enigf!ey
ma* er t^n

langen fann. ©efe$t nun er t&ue $bnen bjefen Antrag

au* md)f tpirflieb, fo ift er Do* berechtigt/ au* 3&rem

$>ableiben {tt f<tfie8en*. b<>8 ©U; Denfelben a^mbmen,

nnb alfo.Den *.Ärgect>ertwg :
f*Ueßen roftrbeu, 3Dent|

er fefct mit 9U*t t>oratt$,.*a$,ei< SÖernunft &abet|t

unD Diefe* 5X«bt Der ©efedfaaft anerfenpen» £* ift

fcafce ni#t* niger al* Unte*t > tpenn ein 8*emD<3r#

Der fto in einem UanDe auftajt/ bei begangener Uebertrei

tung Der «efae, na* Denfe|bei* befteaft «wir*, Denn

Der <5taat fann recbtmifhger QBetfe oon t&m ^erlange?!

Da§ er flfib Die ©efeöe befannt m<Kbet —* €* mag Da«

Jer fo feltf<*m Hingen/ al* ** »itt/ fo ift e* Dp* eine
%

au*gema*te ©ab'W/ Da§ *ir im eeaafe geboren

H>erDen# b. ft. $afi ein föpn beM«nber ®$<mt Da*<Re«{

fcat, DteJintw DU Don feinem^Ärgern, gefugt merDeOf

|um ©e&orfam gegen bi>©efefce De* 9}atc*lanDe< *«

|»ingen. X>i* Reinigung DerSRenfc&en in Die b$rgw

liebe ©efeflfcbafl ift einzig in ijr# «Irt, »eil jefrerSRenf*

Da* DDQfommene Jngere Siecfete &at, Den Wy&an (u Der*

felben <u »tpingen. «Bare biefe* freiliefe n«*t, fo tpire

Der 3ipangi beleben Der Staat gegen einen eo&n ferne*

SOUtburgec* aue&bfi fo mite Die gofrerung De* Staate

tafi Jener fi<b Den ©efe&en De* Batcrlanö* bei Dem Sin,

tritt einer €ebf<baft u. D gl. unterwerfen foB, t'e»»r er

Den Vertrag mit Dem Staate au*Drfc!U* geftbloffenb&t*

Ur eben fo ungereAt/ al* menn eine $anDmerf*(unft

fcen £obn fine« ifaer $?ttgeneffen Idingen moOte , tu

ii>rer,UH 4» $e* Untet(*icO tfr bloß Der,

bei
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baf? ber 3»atig jur bürgerlichen Bereinigung ein recfct*

mäßiger, t>er3mang ju je&ee anbernöcfcllfcbaft aber ein

unre*tma§iäer 3tt?an9

'* Unb glätfli*, bag ber Sftenfcb bur* bieSereinJi

gung mit ber bftrgerlic&en ©efenföaft weit mefrr gewinnt

al* bei verliert, ober tuelmefjr, ba§ er ni#t* oerlkrt

unb alle* gewinnt, £)enn ob er glei* feinen 3BiBen bem

ßefefc be$ Staate« unterwirft , i(t €r bo$ ni<$t bet

finjige, ber biefei tfcut, fpnbern jeber Mitbürger tfcut

eben ba$t ©efe$t ba&er, eä gebe wirflitb etroaä oott ber

firci^cit in ber bärgerliefcen Bereinigung tarieren, fo

trifft biefer 23er(uft einen jeben, unb jeber bleibt ben 9in.

bern an £rei|>eit noefc immer g!ei*. Sin (p&pfifc&en

)

Straften ober gefct uirtt nur niett* wrloren , fonbem

ber ©etmnn tfe&t gegen ba€, mi man fcingiebt, in et*

wem ungeheuren SSerfc&ltniffe, namli* in beut Ottffttr*

ni§ berSRenge ber Eiitbärger (u jebem£injelnen,
. Cut

Staat oon je&n ÜRiUionen Untertanen giebt jebem Sin*

leinen feiner Mitbürger bie p&pfifcfcen tfrifte *on neun}

mal&unbert, neun unb ueunjfg Saufenb , neun&unbert

unb neun unb neunzig. Ken« otte biefe fefcen ficfc &er

SSeleib'gung jebe* <£injelnen entgegen. Den tSeleibiget

aufgenommen, toenbet ber ganje Staat feine p&oftfcbe

Loftan, um Cntföibigung ponbemfelben ja erjwiu*

€* ifl ba$er feinSBunber, baf ber »Ärger bur#

bie ©ttfer&eit, bie er im Staate genießt, beinahe ein

ganj anbereä {eben füf;tt , altf e* außer bem &taatt

m6gli# ift ^eine ganje inbibibuelle tfraft, — baß tot»

nige abgeregnet, xoai er baoon Dem ©anjen «bgiefce —
»enber er nun bloß für feine ©efaiffe an, unb et ffejjt

i&m ni^tö im fiBege, in bemfelben ju jeber Sri t>o«

»Ott*

Dl
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2>oUfemmcn5eit 4a gelangen, alt fein eigene« pf)t)flf*e«

tlnüerm6aen l unb b«r uw>oÜenbete Snflanb bei menfcbi

li<*en ©eifteö. 2ln JE>inberwffe ttefer Jl6§t freili<%

«itt ieOer ; oflein megen tiefer fann niemanb re<btlt<&

jur ©eramraortung gebogen »erben. JJebcr ift alf*

««bunbem bie 6cbtvd*en feinet 3eitatter* |U trage*

l"ib - t*>* er ifcnen abgc&olfen fcaben, fo muß er felbjl

tönen helfen / beim auüngsn fann er fernen *ay*.

3* tmm Wmtt |u einer «Pfficftt, . Mc mit be*

©firgerflanbe be$ 2!ienfd>en gar ni*t* yM&an bat, uuÄ

«me bloße 2tfenfcbenpfitcbt Weibe, iu ber >P(li*t nimlt*,

fcen *<bArfn<ffen be* menfcblKfeen ©eifte* *b|ub<lfctt*

Dbecmtt anberu ffiorteq , 311 t>er Pflidjt fces (geJebri

tat« 3* gefügt, baß ße über allen rec»)tii*eti

gfcang erhoben fei?/ unfc ba$ee nie eine 336rgerpffi<W

toerben ffrme- 3* muß 3&nen biefe* erläutern*

2>er Staat f>at ba£ SXedbt, bie ©ft^ger ju affem ]ti

fingen, ma* not&menbige fcebingung ju {Erregung

tee Snpecfö b<t birgerlieben ©.efeUfcbaft i(f , uub reo^u

jtd) boeb b^ Flieger niebt freimiKig entfließen trotten*

SDiefer eag leibet eine einige Sluänofjmc, unb jtrar

Nefe, bai ber Staat ba£ mit *&t$flöbei& 3n?ang muß er*

galten fbnnen , »a« er ergingen roiCL Senn bayi

$at niemanb ein Jucht, toojufein 3^ng fcfefe4>terbmg$

tti*t ^nreiebt. ©0 fann ber Staat feine Bürger jmiw

gen, üßüffen |U feftmieben. unb fie gegen ben geint be*

IBaterlanbeä ju fu^retu Senn feiefe* fawn man bur<&

3mang erhalten» SV** aber tarnt ber Staat nid^t er*

ypingett» baß ieber bie Staffen fo gut unb f&jmccfmfo

$ig fämiebe, ale e$ tf)m rabgii* iß, unb Up er fie

getieft flirre. ol6 er nur fann; benn baß läßt fieft

bW<b rt9pf*e Littel tU4t ew^ei), unb foejfcaupt t»oii

feinen

*
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fetneu »Inbern beftlmmen. SBte wollte man j 53 eil

tiem £anbwerfer betreffen i baß er beffer arbeiten ton»

nt, als tt wtrfUdb gearbeitet §*t, wenn er hat ©egen*

tfceil *er{UJbert? €* iß ftier nämliöb bie Siebe bon einem

©eweiä, ber rednmä|$igett ottxtng jur golge ^beit/

ber alö Unge&orfam gegen ben Staat angefe&en, unb al$ .

ein etaat$t>erbre*en btflraft »erben fett £ie* i(t

ein anberer gaB, alti wenn ein £<mbn>erfer ex culpa U* i

ta, b* wegen einer erwetelißen £ieberltd>feit ange*

flagt wirb, #lee gttbt er <*$ab*n$trfa$> unb ba* ijl

feine Strafe. €*in Staatsverbrechen aber ifl ein; Crimll

ualoerbrecben, ber Bürger, ber M Bürger f&nbigt* t>et*

Wirft ben Äopf. 3Bie miß man in einem folgen Salle

tecftt^gilltige «eWeife ftnben / ba§ ber Qlngeflagte bie

©aefce fcabe befier machen fbnnen? SRan fann einem

Sttenfctjen $mar feine $flt<btt>ergcfien&eit beweifen, Wemt

er ben geinb ntcfct tbmt, gegen ben er nur ben Sibef

in bie Jjbfce $eben butfte; man fann il;n aber eine«

b^aftett ßorfabet ni*f anHagen/ Wenn fein, t>on

fflm felbft verfertigtet eibel fo fcfclecfct ift, ba$ er feinett

ÜRrnftyn bannt (ooren fann.

$ä giebt a(fc @ef<*&ffe f $u raelt&en ber 6taat feine

Bürger nie restlich jwingen fann, weil i&m b«0 p^pfl*

f*e SJermbgen baju fd>lcd)ter&ings fe&lt; fo beutlicfr

fcer6taat übrigen* einten mag/ baß jene ©efebafte

für tbn bon außerordentlichem ^ugen, ja gar bon brim

genber 9}ot&wen&igfett waren» ßie ©affinen, mit

Welmen Tlrd?imcfccs Die Belagerung bon ©flrafu* auf

fcielt, waren unflrcitig ©on ber fcbebfien Sßicfctigfeit füt

biefe etaöt/ fle waren i&r unentbehrlich; mct)tö feefro

Weniger tbütbe ber Staat »on Stfrafu* ^nen fe&r t&5*

tieferen ttnb unrechtmäßigen ^roang ausgeübt f)aben,

toenn er feinen bee&&mwn SKtfbürgei barmt {litte be(tim# ^
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inert »offen / auf bergleid&en SRaföinen |tl benfeti # nn*

fte }u erfinbert. £etyi obglei* ba* Senfen felbff in bet

fiBiÜfA&r beg Wat&emat&r* flanb / fd »ar b*$ brr

ICrfolg, b & bie grftnbung felbfr; ber SBittfü&r fd#

wegtoegä überlajf«n, fbnbern eine Sacfce b*$ Jufaüg/

ben ber SRenfö m<*t befingert fann. $ebet gtbang

bei ©taaei bo» (Sorafo* »4t* alfo unrechtmäßig ge*

»
*

<Ri<tt* i(t ttuti eine bbttfontmene Ätgetpftity ftal

fcee Staat ni$t ergingen fann ; meil ifcm ba* p&pftfae

ffiernibgert feblt. ©rmungeaefetet fatitt ettPa* biefer %xt

eine tmpoUtommene $firgerpflicbt fetfn* ©a mir «bet

bie Berufung auf eine unboltfommene $ürgerprli<bt bie

Urtterfucbuttg übet bie VfltcbtmiCigfeit gettiffer ©efcfc4f#

le gar tu fe(t etnjufcbrdufnt fcfceint anb für bie<Pra£i6

Don gar feiner 9Btc&tigfeit i(t> fo frage i$ niftt banaeft/

obem getb ffel ©efdbaft/ wel*«ö nur eine ttnboQfom*
s

nunc Bürgerpflicht fepn fbnnte, überhaupt eine Sürgee#

pfli<fct fep/ Ober ntebt / fonbertt i<& betraute bajfeibe tlft

Bejug auf bie ntenftfrlicibe <BejcUfdK.fr , unb unterfu*

fte, »ieferne eg tmnfd>enyflid?t fet). ßiefer <8eft<ft*l-

frei! t|t etwa* erweiterter, unb lagt ben @egenftan9

in bet i&m eigenen ©rige feiern

!
. 3« berfle&e ütjter ber pflid>t, obre, mm 6f* fit*

$rr wollen, unter ben *pfli*tm fces (Belehrten, bie

4>fttcDt r ber nieitfd>lid>en (Befcüfdwft Vorteile

3U Dcrfdjaffen, wetefc feie pflege Set XÖiftenfäaftcn

tat menf*eit geben Hann.

3ft ober biefer begriff bon $fTic&f beg ©efefcrfrty

(au* weiter bic23eftimmung beffclben, fcjr leteftt gefofc

gert werben fann) me&t alg ein $egnff? Äann ote

nienfcft*

* 4 1
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mmfMte SefeOfftflft an* wieM* ttortfcctfc ben bm
«H3iffmfck>affen &aben ? «ringen btcfe tyr ntc^t oielme$r

* ted>t|?eile? ©inb fett« Öortfceile Ht<tft jufäßig, ijt bec

6<$<ibe nkbt biedeiebt not&Wenbig? — fciefe grageti

mu6 t$ Sfcnen beantworten, mein $reunb* Utob foBtc

idO bei biefer Gelegenheit einige 3(>nen fc$on befanntt

3t>een werfen, fo finnen @ie oerfkfcert feon/ bab i$

biefelben 3bnen nur befwegen mitgeteilt ^abe, bamtf

bie gegenwartige Unterfu^ung befto beliebigerer \üt

©ie auffallen mbtye»
»

t)et «?enfa M t?ort|>eife bon einet ©a*#, Wen*

fte i&m )u CErrei<»ottg feine! $6(bften gweett bienen fantu

Ob biefer öienft unmittelbar getriftet wirb/ über ob er

ht Oer SRengc bbn 3»»f*fttmitteln bera 2iuge bei 8or#

f*eri ttur mit offenbar wirb/ bai t&Ut niftt*

|ur <5a<$e. Der legte 3wecf bei Sföenfäen ifl — im«

wer tuginb&after }n Werbern &ai wirb ber $enf$ .

nur bui<ft immer regei ©treten / ba* ©efeß ber ©er*

ttunft Wof um fem felbft Witten ja befolgen/ uhb ei ge*

$6rt/ wenn biefei ©eflrebe« in merfliebem ©eabe geüm

gen fofl/ eine Sage baju, bie tmi wegen ber bringenden

uno ganj unabmeiilic&en Qkbürfnifle bei »$9ftfcben Je»

beni beeft, 2Bai nun beiträgt/ Den 9Renf<ben gegen

SRangel |u fd)ü$en wai if)m bienficQ t(t/ ben notßwew

bigen &ebÄrfhtffen $uoot$ufommen/ bai ifl fflr iftit

Dortfccityaft - wenn ei au$ gletöb auf bie flttlicbe

(Bäte bei SBiOen* mebt ben minbeften bireeten €mfiu0

t&tte.
'

'

' \

fcer UTenfd) aber tfl Uftimmt ünb genötigt*,

jet>e Äug«/ toe feiner Cugeu^ Porrtjeii^ft ijt/ fiefr

felbtf 3U t>erf4?<#n 3* gebe biefem ©age feine am
ttee ÖÄltigfeit, «i« • Mt «MUiMt elnei «rfrftrungifa*

«ei,
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%tit i* ghabe aber; baff er in tiefet Üttotitit feinett

SBibeefpwcO finben tpirb. SRan Kann ib» an* ber ©e*

fetzte Oer 3Renf4(eitf man fann #n au* Der ®ef<&i<Dte

De* einzelnen Oifienfcb.en lernen. — ifl traglaablict»

tvaä Der WenfeO tbun mu§, um lejben f am nur ,al(

Efcier leben |u f6nnen. Sit Siatur bat tyn in Ibce*

Sßcjforge be» £b»««n Dutcfcau* tia*gefefct* Sic &at

iDm feinen 3n(tinft, feine Äunfltriebc gegeben; n>ie.Dca

Spieren« — bat feine £aut empfangen, Die Dem

Stegen, feinen $eljf bec Dem 5Btnter trogen fann« St

$at feine ©äffen gegen Raubtiere, nnb eine fe$e meU

Jige?eibe^(l4ife erhalten. 6r jle^t jebem cin|dnen Sfcier

an fbrperluDen 58©ttfommcnbeUcn na*. UnD bocfc wtt

tc fit bebenden, bo<ft foll et fie bebenden, foO ftc%

von intern gleifc&e nabten, in ibre »el|t .Heiben, i&re

ffnwDen tu aöerf$eugen brausen* ,

®tatt Ü&rafaii aber jab bie föatut beni cfoenfdbert

jlnkgeu. S$ itt »a^r, er muß fie autfbilben; fmb fie

aber auägebilbet, fo reicfcta fle »eit Aber bie fkperlicDeit

©efcbicfhcbfeiten ber Spiere* gm geübter SerflanST

la§t bett üJJeufdb<n weit raefcr erfinben, M bie @$linge

|um J^afenfattg« Der Sßenfcb eifennt mit bemfelbett bert

fianf bei <piantten, erfpirt Das? ©efe© ber2Beltregierun$

auf« ©a* fcbabet^ ifcm, baß er unfähiger geboren

ttirb/ alf.ein 3u$0/ Da i$m Anlagen verlieben ßnty

Deren Sultiir ibm Die crbabenften SU3at>rDciten auffcblielfv

X>a$2bi« VÄ* e* f*9tt fott ' tt"b *t»a*

inebr, aW roai eä iff; ber SWenf* i|l mewger ali t$

fejn foß; aber er fann Diel/ er fann alle* werben*

@eÖ aber bei* SKenfd) ba$ »erben/ töat er töerbtt

fann, fo brauebt er ÄcmnmfiV. 2(uf jebe Stufe Der

Cultur erbebter ßcb bwtcb atointiiifie, Cr würbe fttf

nie

v
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tof* betreten / wenn er fle nicbt obrgefteOt {äffe/ e&e et

fle betrat. &eimtmffe Ufo fpielen eine fr^r t*U*tiü.c

Rotte mibrenb Oer Umtobetuug oee ÜRenftyn {u benv

ipa* er fepn foö.

3* glaube min, t>c$ buvd) bie tDtfcnfebaftett

feie Äemumfife fces t)?e<ifd>cn ei leuchtet imb begrün*

fcetttwfcen, unb Ijteran fege i<k ben Werty unö bett

Dortl;eil fcer Wtflenf^afceiu

©et 3J?enfc& fet> ma* er wolle, fo iff er e$ nnt bal

bureb, ba§ er fi fclbfl bagu gemacht &at Gr muff

ba*, wao er werben tboflte, begebrt babgn b. et

mufi e* rorgeflelU, unb mu§ btefer SJorftellung gem&tf

gebanbelt ()aben. €r 6at alfo Äenntmß pon Dem ge«

Jjabt, ttoaä er geworden iflf. £)ie Statur bat bem Sfeett*

fcfcen feine £4ufer gebaut , fle bat ibm feine ©äffen gel

febmieber, feine 6cbiffe juf^mmengefeet, fein ©olb unb

Silber ausprägt/ ba* alle* bat ber U'enfct felbft ge»

tyan. Unö er nutzte ei, al$ er e$ t&dt$ er $ajibelt#

6(6 SRenf*/ er roitfte na<b Sorfiettungen , fo uttooffi

fommen b?efe 53orfWiungen au* anfangt fepn motten*

©enug bai er por|lellt wenn et fcanbelt.

€ine 3eitfang begnügt fid) nun ber Öfterifcfc mit att#

|ufaramenj>angenber, ro&cr utfb undeutlicher grfennf*

\\\%. €r &at oießeiebt oou ben Sperlinge 3teu?ig uuO

®tro& jufanunenfle<Men , bon ber 6*tpa(oe eine <JBanD

au* Setmen |ufamirenju(eeen gelernt ifr wabrenfr

feiner (Maurerarbeit bildetet aueb ein 2opfcr geworben/

unb &tu> fieb ©ffije bon leimen unb Ibon gemacbf*

S)a* Wirb b»nreict>en , i&n auf einige 3eit in ber g.nbifl

bong großer jfeitiitH'jfe unö wtcijt-ger ifrfrbrung glucf«

Iict> &u ma<ben aömd^licb wirb btefe Qtfumtniß alt,

tSeujuigevs Srtefc, Ii 31a tif
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bie Mauern unb ©inbe flnb nitft f6 fed , oW matt

bacftte, ber «pia&regen burcbbringt fte; bie ©efA§e flnb

}u bunbert Singen titele brauebbar ; ba£ 95ebftrfni(i (tettt

fleb auf* neue ein/ utib ber ©el(l mu§ na* neuen Jtennt*

niflen ausgeben. €* »erben neue (Erfabrungen , e*

»erben neueHBeobacbtungen gefamraletf e* »erben neut

Oecfucbe gemaebt (Sie »erben tottfommner fepn a(£

bie totigen/ uüe ni<bt fo ttoßfommen, al$ ber Jebrfing

ber Watur e« »ünfeben ntu§, unb ber Wenfcb »irb enbi

Ii* fcerbrießlUb »erbeh ftberbie mtjHungenen *8etfu$e.

Cr »irb oieQeicbt bie 3eit bebauen*/ bie er dtif biefelbett

gc»anbt$at, unb fo »Irb aömillcb ber 5Bunf<b in i&m

er»a*en, er mige »enigfien* einige ©icberfceit »egett

feiner £raftan»enbung( baben, er mbge boeb einigerma*

gen vovfytv trifte»/ üb feine OTü^e ibm gelingen t&nne»

SDie* tfi ber Slugenblict für ba* SRacbbeftfeu* 3efct

werben bte CSrun^e gefuebt, fe$t fragt ft* ber 3Renf*,

warum t>on ben bteberigen fBeifudben mancher geüm*

gen/ unb manebet mißlungen fet>- 3C &* f&mmt bie T>er#

nunft bem TOerjfcmt*/ bie Senftraft betn flnfebauert

ja £üffe. 3n folgen Situationen errtaeftt bie gbee, tu

»debt ber Söunfcb jur Wifienfcfaft. Die DcrmmfÜ

»irb reg*/ unb fcb»erli<b »irb fle nun »ieber ein*

ffclummern.

4){e Setüittti(i ift nimtkb tt)iflertf*afMt* > kernt

fle äu$ ©rfinben gefolgert Unb babureb erft »irb •

fle 5eOf beutlicb unb erbiÜ mit anberrt QErfenntniffeit

3uf«mmenbong. «neb !Rotb»enbigfeie *rob allgemein*

sMigfelt f&mmt bur* biefeö folgern in bie etfennt*

ni5/ benn bie legten ©rfinbe; bei »rieben bie Sfernunfit

(leben bleiben mu§, finb enttpeber notb»enbige gaetty

ober fle gelten bo* »enigffen* fo aHgemein, bap fit

ben not$»enbijeu gleich yx aflten flnb,

\
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£>a nun bie SDlenften im $ortgange ber (Jutta*

toen*ger auf neue, al* auf belle unb grgruu&ete ge#

fenntniß feben, bie 3B»|fenfcbaffcen aber Die (Erfammtf

fcegränben unb fiefct in^biefelben bringen, fo jeigt fufc

$ier ber große SSortbeil, trieben , bie menfcblute C^cfe II*

ffiaft üon ben 5ßtffVnfcbuften irnbtet. 3ft nämheb fce*

QKenfcb benimmt, feine Sage tmme* *u ©erbefferrt, fe&e

jebe Serbefferung ber£age, Äenrttmffe oorau* , beliebt

uber ber Serjug bec Crfenntniß bei benen , bie tfcb bei

ttÄcbflt* t>in bem 3uß<m&e ber 3tobe»t enffemt jjäbett/ ,

hiebt fotwbl m ber neu^ett* aM ift Der <SrtntMidt>feitf
$)eutlid)feit , in ber ixgreifltcbFeit unb lCrfldrbar#

feit bejfen Wat man bräber bloß unbeutlicb tefamtte;

fo tjt bie Pflege ber SfrjfenMiaftert Don iufierfte? m<$*
tigfeit fär ba* itoenfcblicbe geben * benn biefe Pflege bei

ftefct tbenbarmü* baß bie Jfenntniffe beutheb, gegrtht*

ttt uhb flar toerbett. <£* bebarf faft jeber oon bietet*

ea^tn einer Erläuterung/ meitt greunb, bie er au$
jefct erbaltcn foll* tttefcr beiarf er aber auet niefct,

kenn bie ^eobaefctuna an tfienfcfcen füfcrt ben ®ei# oon

felbft barauf.

jbal ber $enf$ ttue ttadb ttorftcHuttgett flanbefe/

baß er alfo Retintiiiffe braucht , um al* Wenfa i&itig

|u fepn ba< ift wobl feinem 3«>eifel unterworfen, öaf
aber bem URenfcben, ber Cmmal jum 5Racboenfen ge*

fommen ift, grunöhebe unb geläuterte <£rfenntmß un*

* tntb*brlidber ift

'

t al$ neu erworbene , batf ift fo aulgt*

tna#t no4 ntcJbt^ unb muß gezeigt »erbem

3* ma<te Sie begfaflä auf ben Juffanb mannet

Jt4nfte # J. ber ^aufunfti unb auf bie «eoiirfnifTe

feer ^ÄaufÄnftier in unfern 3«ten aurmerffam. JRacfr

miefcw XcMUMfica ftrebt heutige* $«g* ber jungt

3U a »afr
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«aumeiff**? flnb e* unmittelbare unb neue, ober flnb

eä mittelbare unb kiue neuen fDtibera nur begrftnbete?

(gucbt er in Selbem unb Zßalern na* Materie ja SJer*

binbung ber (Steine/ nacfc geborten ju £>acb|iegefn?

©ci§ er nocb nlcbt, weldje Jjoljart bie brau<ftbarffe ifo

»elcfte Steine am bienüöbften finb? — DiefeÄennU

niffe tfnb langft erworben , ünb ©erfucQe auf gut @(Acfr

ttie fle ber £üttenbauer fror fänftaufenb %a1)ttt\ magert

mußte/ finb etftaä unerb&rtetf in unfern Seiten. Stein«'

Unfre$aumei(ler probiren ni$t, fonbern flemiffen bett

(grfolg fcoröer; tfe ffeben firi&rSöerf; benn fte babe«

ibrc Äenntnifie »jfiVHfcbaftlicb begrünbet, 2)er TOatbe*

matifer > ber «PbPfito nnb SJemifer Ifr berge$ree be*

S&aumcitfer*. Unfre »riefen f unfre gedungen Serben

butfy Stanner t>on ffiiffenfcbaften erbauet» Sitleä i|t be*

reebnet unb aufgemeflen , t%t ti angelegt wirb / an»

m.m»ei§/ noc* ebe ba* m$ batfebt , wie darf reine

&auer iHi wie Diel «ombeuwürfe et au$(jalten faum

£>ie SdbJacbten, bie ©Jarfcbe ber Jtiiegä&eere ffafr

in ben neueften Seiten tfunfttfücfe für matbematifd&e

Ä&pfe gewotben. lagt ficb bemonflriren, baß ein

gewifleä 5SRanbm>re unter gegebenen Umflänben gar nieftt

gelingen. (ann/ e$ (äffen ft<b bie @rabe ber SBabcfcbein* .

liebfeit beftitumeu/ na<$ welcher ein Unternebmen geling

gen wirb ober niebf / fo wie ber (Scbaebfpieler mit $e*

fltmmtbcit weiß/ ob feinem ©egner jwei (Uuöwege offen

fic^n* ober nur (Einer t ober gar feiner.

Diefe* bejiimmte Voi'fecrau|?m * mein §reunb,

ifl ber Cbarafter ber »iffenf<baftll(bbegrfi«beten€rfennt#

nig. SN<W ba< t)ermutl;c» , fonbern batf XDiftelu .

Diefe* SBiffen grflnbet fi* niebt auf bie SSorfteffunfc

baß etwa* be<wrgen jtllngen werbe, »eil e* bütye* .

v * * l +
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gelungen tff, fonbcrn barauf, ba§ man fcen <3runS>

bon bem btffcer Qelmtgrtifn fennf. SRurt gebt bie lieber*

|eugung an bem <Stat>e eincä baltbatcn Scfcluffeg fort,

. ba§ nimficf) berfelbe QJcunb bicfelbe go(ge flaben müfil\

&cr (£>nwS> t>on ciwcr SBegeben&cit Wirb a&er nie butdj

Hofe SBerfUe&e gefunben, unb alfo.nic&t bureb ben S3er?

ftonb entbeeff , ber nat bemetft tva& ifl, fonbcrn bur<$

©ernonft/ »cUtoc bie ^efcingung fce$ <5cyn$ aufjuebff

önb jte in bem Pjegentftcüe berjenigen ©5fce finbet; tx»el*

d)e mit bem *Borf)anbenfet)n bc* Singet im 3Biberfpru<t|

flehen. Skfer 2I$*berfprucf) ober nnrb nur bureb $oh
gern entbeeft; folgern £cift fcenfen, unb benfen

bringt TOiffcnfd)äft fcerbor. «Über eben bureb baö Seu*

fen fimmt SRoüjroenbigfeif tu bie (Srfenntnig, entwebert

flrenge unb abfolute Sftotfct&cnbigfeit/ ober nur compa*

rattoe.
s

Sie teuere ift niebtä ftt£ eine 2Ulgcmctitl;ctt«

bie bW&et feine $toäna$mc gehabt fcat Slbfofofe SRot&i

»enbigfeit aber id (ofc&e* bie feine 3ltiöna$me jjabett.

fantt« *

'

t

60 »eif ifl e$ nun mft ben SKenföcn/ »enfgffen*

mit bem grbßeflett S&eile ber Europäer gefommen, baß

iflre Unternehmungen nacb Jtetinttriffcrt bor fid) geben*

bie ni<bt b(o§ gen>tö flnb / fonbem uaefc &cbcd)tai €r«

fenntniflfen, nacb j£inftd;tcn. gjlanmeiß bor&er, unb

ttitt borjer »iflen, toie ber Erfolg fepn fauu, ber &i
folg aber toirb nur burefc »i{fcnfd»aftfi(be CrfennfnifJgai,

tantirt. SDie SÄrberei, bieSbpfer* unb 'PorjeUanar*

Seit/ bie SetbmirtKAaft/ ber Bergbau * atte biefe Sutu

fle »erben jefct rege(m&6tg f fe. r>. nacb ©runbfä$e« er*

lernt unb jetrieben. Unfre 95aumeif?er ftnb feine %im$

merleute unb Sföaurerj eä ftnb SKatJematife» unb G$e#

tmfer/ b. $• feute t>on 8Biffenfx$aft. Unfre J&ecrfufcrct

flnb ©elejrte; bie Kriege »erben ni$r burefe pfafifae

3a i Uebrri
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tteberlejenflttt/ fonbern bur* wlffenf*afrft*e JJtyfeentf

fct)ie^ett. €in ^erjcfcel ifteiit gan| anberer ÜRenfcft/

tt>enn et bett £tmmel betrachtet / olK cm £irte *on 9>a*

Moit war. SRan bereitet bep{auf ber ^Planeten |n>ie man

fcen ©3ns eine* ?föttb!rab$ bere*nef $n ^e

Pen CrfehmniflV ift $|*er(eit unb Siotbmetfbigfeit ge*

fommni/ unb für biejenigen, bie biefcö Sotfugeä no*

entbehren; fu*t man benfelben $u erringen. Die Wifi

febafteri &aben ber gemeinen Crfenntnig biefen SJorjug

$ebraät, unb oon i&nen erwartet man au* fernetbm

Uo* feilere $egrunoung; no* weif umfrjfenbere $öu*

*e, 3D?at&emattf , »pjjofif unb §&emie werben je$t mit

«in^n (Eifer betrieben/ ber aOeS <£rwünf*te für *Rebicin

fär $aufunft; für Ökonomie, für baf gefammte $a*

trifwefen, für ade tfünffe unb Jjanbtwrfe, b. b. für

fcte SBobif&ater be* menf*lt*en Sebent/ (offen la&t«

£)ie gBi(fenf*nften feaben unfern ©obnungen gefligfeit

unb ¥*quemli*feit gegeben / (jaben bie ©aüe bon Wag«

fceburg erbaut / bie f*wlramenben Batterien oor ©tbraU

tat terftt&rt, 4inb roa*en Europa )w Barbaren Sfletil

tuiftbciftinbü**

3* Joffe flierau* folgern ju bÄrfepr mel(t grenn*/

*a§ bce Vffcge bfr ^Biffenf*aften praftif*eu 3lujen f4l

ten SRenfcben fcabe , unb weiter begehre i* tor bei

J^anb mcbt* |ugeft*nben Die ffiiffenf*aften »erbe»

toegen biefe* (£m|tafle$ auf aUe @ef*&fte, bemSReti«

f*en reellen X>ort^etl eiweifem wenn fit au* nur fefrl

mittelbar auf Den etaentli*«n ©ort&eil bei SRenfa)ety

«u» oie fittli*e ©ute feine* Sölden* Wirten fottten ja

tbenn ß* au* bur* fftnflli*e 3ufaf^lnien^e0uitg Ui

©efxebenen bie @*emfolge ergäbe/ bc§ bie Kultur ber

®iffcnf*aften auf btn fcbarafter be* S0?enf*en noety

tDeidfl gewieft $attt# €* lugt nuftt aufier meinem
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fltf ba< lettre |u prüfen, itp werte e* «b«r bl« }U ei»

tut bequemeren ©eleaenbeit »erfragen , bie H tu tau

tem borbieten wirb. S»r jeet itf mir genug, Sie bat.

«ttf aufmerffom semat&t, «« »ietteie&t booon ubetjeuat

)u paben, ba§ bie ©Iffcnfcpaften jur »equeralutfeit be«

roenf*li*en leben« wirflicp beittaaen 3fl btefeä, fo

iß bie <Pfi<3« terfelben «in ©ieiift, »el*er ber «Olenfcp.

pett erwiefen »irb,fo i|t ti eine<Pfli<pt gegen bteSRenfcfe

Itit, «nb ein 93etbien(t um biefelbe, wenn man bie

5Biffenfcbaffen bearbeitet, unb ber ©cleljite i(i aWW
jcr ber ©iffenfaaften ein tätige« (Kitglieb in bet

inenf*U*en ©efe»f*«ft-

©ie €pre aber , unter M« aftlben ©orger bet

menfalicfcen ©efeüföaft $u geporen, i(l »*bl einer Bot«

berettung tu betfelben »ertp. Diefe ©orbereitung wirb

nun uro fo mepe jur flfticpt, »eil ba* ©ef*aft felbfi e*

t»ai po* liegt , unb »on ganj gemeinen 9,"9en ni**

, »ofeLbeurtptilt »erben fann. ift rein leiste* ®t*

fdift, ba«»eruf«ftef*aft bet* Selc&rten. ©er e* e»

«reifen »itt, foU eU bocfe )a »or&ee fo genau rennen le«

tten , M W«n &affelbe fennen fann, opne ft<p f*on, jum

©deprten gemacpt jn babe». Da aber ba* ©ebtete ber

©iftenftpaften ju «reg ifi, aW bag ein einjelner OTan*

taffelbe bebanen finnte, fo fliebt t« «injelnc gelber ju

»«arbeiten, $ier ift abermaW SBapl «nb 33orfW ra&g.

Ii« unb ubtptoenblg. ©er fein latent ju« 3urtfpru*

fcenj &at, ber »trb bieüticpt aW »rjt beffee jurecbj forn*

neu. «ieOeupt fann e» ein guter Watpematifet, »ieL

UW «In e*eibetunfller »erben. 3» »&nto«n wenig»

titnö war« «< , »«un ber 3&ngUng , bet nun einmal (tu*

fciren »»Bf W« ffiiffenfaaften inggefammt fennen lerne

tc, um natp «eijuug unb Salwt «u« benfelben »ablen

lufbnuen. • *
s,t
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, Sie IJaben (War 3fcte 3Babl getroffem meitt^rennbf

Cie ttärben n>obi f<&n>erlicb uoit Oft getoa&lten &u (inet

Anbew ©tffenffcafi übergeben 3<t> mug Otefe «ejarr*

liifcteit b Eigen f benn fle rü&rt bei 3&nen webet au*3w
fcolen$ no$ aM* UwwffVn&eit/ noeb au* »Setacbtung an*

fcerec 3**eige betf menfcbltcben 9B<|fen* (et* Sfcemunge*

deutet trage tefe je# ein ©erfpreeben ob # tt>a* i* 3&ne«

fcoon eine £eit lang fcfculbig bim 3* lege 3£nen namt

lieb ben Qrunbrtf* betf gefammten menfcblic&en 9Biffen#

*or; eine Sparte tum ben SBiffenfcbaften. Ciefantt/

löie ctf bei £onb<*atfen ber Satt tftf ju man$et(ei bie*

Dem 3t>"en WM> / *4 &bff< ***** Ic^ttetifte

©tunbe Derfcboffen/ mir ifr (Ie ©etanloffung/ einige fit

fcejt ©ele&ttt« niflbt unmiefettge ?e$ren **t|tteragen, bie

•et ppiebtert fces <5elcl;rtcrt nennen m6*te, trenn fi

mir mebt am ein jufammenfjängenbei ©ebdube^att ins

cinline SBa&rtytten ja t&nn »4tr* bie jeßt gcrabe

fig ftnb»
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11v4m bai ganje ©ebiet ber gemeiniglich fc genannte»

«Biffenfdjaften mit €inem tflitfe ja überfein , iß ein

(Sianbpunft 411 rollen,Oer f!e aüe tnfkfc befaffcg« glau*

H ba6 man tiefen auf mefcr al* ^inet ©teile neunten

fantt/ unb »flrde batet mcfctä etniutDenften Qaben/ wenn
<^3Jnen der einem Bnbern gefallen foDee ; ba* gel*

*er aßi(Fenft&üftm einer andern ©elte |u betrauten*

und Ote einzelnen SBifftnfcbaftea anberä ab|ut^ei(en/ al$

ic© e$ get&an &ab*., JDte Cintbellung ift ttmi »iUfü&w
JUbetf* $ie ttr&trtert ta* 2Befen fcer eingeteilten ober

abgeheilten £>mgc triefet* SRan fann bie SRenfeben na$
i&rer £autfarbc, man (ann pe na« i$ren @eifle*talen*

ten, na« i&rem alter , unb fon(I na« antern ffieefowt*

Jen einteilen. Gi* bleiben *o* unb na« be* <£mt$ei*

laug ma*3 fle fiafc*

1«S
_ 3*
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3* &a6e ben <5v<& von ©ewjfocit jum einejef*

lungfgrnnb ber ffiifienfcbaften genommen* Sin tticfct

tuuoicftriger <punftr nrfe mit f^eint; denn tiefe Cint&ei*

hing richtet ben »lief jn ba< BBefen Der SBifreaf*aftm

felbfl
'

V

Uebrlgeni foberte bie S3orfleHung*arf Ui %t\taUttt

ein Opfer* Wan ijt namllcb gewohnt, auefc blc§e €n
fenntniffe, bie nie n>iffeiif<ftaftli*e werben ftnnen, OBifu

fenf*aften ju nennen/ nnb ifcre Bearbeitung tu ben ©e#

(Waffen be* ©ele&rten ju ji&len. 60 &ei§t ©eograp&ie,

<B<f*i<$te, 3t*turgef*icfcte, nefa ben/ biefen &»nUcbcn

Crfenntniffen, «Biffenfcfeaften. 60 fe&r i* nun billige,

ba§ man biejenigen (gelegte nennt/ ptlty Jene £c-

fenntniffe famitile» unb an einanber reiben, inbem fcierju

ollerbing* ttNffenfc&afilicb gebilbete 3?bpfe ge&5ren; fo un-

bequem i(l e* boeft / jene «rfenntnijfe 2Si(fenf*afeen |0

nennen/ foetl fle ft* in gar niAtd bon ben niebt tttfien*

f*aftli<fcen Crfenntniffen unterfcfcelben, unb alfo bie <£tt

tfnbung bei Setoort* : n>?ffenfcbafcncfe gar nicitnit&ig

getwfen rf&re, wenn jebe €rfen«tni§ febon belegen,

»eil fte <£rfenntnip ijt , au* n>iffenf*afcU*e frfennmif

.

»eigen fotf.

ttxtmntm^ ift nimli* fcle «BorffeDimg eine* twrt*

Ii$en Qkgenftanbetf. tyt gegenüber fte&f bie ffiorffeU

lung eine* nid?t ttnvflicben ( eingebildeten / erbitteren

mit Ungrunb bafür gehaltenen) ©egenftanbe*. Sttan

fann ba$er au* fagen , $rfenntni§ fe» Opefreflnng *ott

bem toai ift/ ©ber gef4>e|>en ifl, im ©*genfa$ mit fcee

BorfleHuhg beäjeuigen / mi nid)t ijl, unb nie gefefre*

£cn ifl, (bieOeicbt aber bo$ bafftr gehalten tpirb* ) $H
kiefe €r!enntni§ nnn fo beföaffe* , baf man au* irgend

«tnem 6a|e folgern fanni tas <5cgcn#eii bon bem,
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t»a* ifl, ober n>a* toar, fbnrie nictt t>or$anben frott/

efccr f&nne nicfct fcprbinben geroefen feon r fo wirb bit

€rfcnntni§ un|Teufd?«fthcb ©c$t bitfeg nict)t «n, fo

ift tut* Weibtbie €rfeiititni§ fciftonf*c ober<Scfd>td?t»

erfenntmg. 3* uuu ber ga$ , ou* meinem gefolgert

»erben fann » ba§ &ae ©egew&eil t>oti bem ©egenftoube

ber €efenntni§ niebf mbglicfc fep# ein blof allgemeiner

öa& b. |. em fokber ber bieget feine $u*tta(me gefall*

ben ba*/ fr bie tmfTenf$a£tücbe €r!enntnl6 biefe*

®egenft«nbe* empirifd). 3ft i«« ®<*& nottv

nrcnbiger (ein abfolufr not&mcnbiger ) 6a|r b. b. ei»

folcfcer, ber nie eine $ii*nd(nte baten fann, fo &ei§t

tu toiffenftibaftlicb* €rfemttniß reim t)ie reine Srtenn^

»ig, (bie eben belegen aacb n>ijfenf*aftü<be grfennfr

ttlS ift) tt>itb nun lieber eingeteilt, in f*lc#tfcm rew

nt, unb inangemaßte grfenntnii. £)cn £mtj)eilun$^

grunb fofkn Sie fogleMb feiert«

C* iff i 95 f&fenntmfc b<tf 3*lw <5*fa* f«'«

ÜJ&terlanb unterjoche, unb burefe -Örwus ermortet

tourbe. €* fragt ft<b nun / ob ein &ag ootbanben fenf

an* meinem pcb folgern läßt/ ba* Segetuftcil biefer fr#

fcnntntf fep ganj unmJgfieb / e* fco eben fo unmbgltcb

anjunebmen baß ein 3uIm* (Cdfgr nie e/riftirt, baß et

fein SJatetlanb nie untetjodbt fcabe, al* e* anfnnebmen

feg, ba§ {tpeimol |»ei f&nfe ift? €inen feigen ea|
giebte* ni*t €* »&re gar ui*t unmbgUcb , b«§ ein

SKattt! ton 3uIiuo C&fffl* Cfraraftcr unb leben aueb

angeboren geblieben to&re. €r fbnnte fogar gelebt, unb

bo<* fem Batcrlanb frei gelaffen ^aben- Cr fbnntt

«ber an* ber £r>rann feine* Saterlanbe* geworben,

unb eine* natftrlitben Sobe* geworben fcpm Mt* bie*

iji nun frettl* »trtli* niftt gcflbe&en, fonbern ba* ©e*

leut&cil aefgat; «Otto/ c« läßt fu&, wie gefage mit

«Kl*
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ni4t* Semelfen, baß ba$ ©egenffjeil ton btm>

fcbcben ift, unm&glicb gemefen »4re.

»fle (Erfenntniffe biefer Sief nenne teft nun fctftori*

fd?e, unb, foll bie getiefte 3ufammenreibung betfelbe»

nun einmal ben Siamcn; SBifienfcbaft erhalten, fo tx*~
ftefec i* unter trißorifefrer* ober lieber, unter <5<h

fdrid)t*x»i\fchfd)4ft, ben Inbegriff &on (Stfenneniften,

bie man bloi all richtig, nie *\1 vtlativ notfwcnfctg

(allgemein) unb noeb »eniger abf&lut nctfyxvenbiq

erroetfen fann. 3Ran fann bemeiftn , t>a£ jie rtcbttg

ftnfc, b, b«§ bie ©egenf!4nbe ber Crfenntnif ejrifiirm

ober criflitrt gäbest, man fann aber ni<bt betoeifen, baf
bie ©egenftanbe e^iftiren mujfrcn (»eber fcbUcbterbind*,

uoeb unler Ümjl&nben.

)

< ' '

*

\ dagegen fann folgenbe Crfaintaiß stt feiffenföaftt

Ikfcer €inft<ftt gebraut »erben. Sin SRenfd) batte ©e-

legenfceit, au^omefpen; tole biel ffiaflerbüutfe tn €mm
getmfjen Staunte |. in |unbert €ubicrut£en ?uft fear,

©$ne baf? e* regnete« SDie SHenge ber Dänfk oermejjrte

fiebf unb ber S3*oba<bter tonnte ba* Jjinjufommenbt

«bermal* na<b Jal&ten beflimmen. Sßo$ $4lt bie «uft

gegen bie ©tbmere ber SAnfle ba$ (Sleicbgeaicbf. 3e§*

ffcmmt ein einjiger Stopfen , beffen ©eroiebt tuetUicbt

tinenblicb ((ein i(t, $» ber 5Rafie ber anbern ^itt|u f unb

nun regnet et — 2>iefe (Erfenntnif iff bitf&et weiter

nfcbtä al$ liflorifty. Sie fann aber n>iffenf4aft(ic^

»erben. Senn ge(e|t e$ entbeefe ein SUturfünbigf*

ta* Sßer^&ttmg jtoifcben ber 6cbtt>cte unb ben «raffenM SBaffer*r fo famtfoan attbamt au* biefergntbe*

cfung bereebnen, toie biel SBafler in bunbert Eubicrutpett

$uft öoebanben fepn fbnne > ofcne baß regnet, unb

*?lct)e üuantit&t ffifoffctf atub »«* buicb ba* oeringfte

*

r
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&injöfommenbe $tipfc$en bergrlgert werben bfirfe, um
alf Stegen $era6 ;u fafl*u ©ief ^ei§t alfbattn eigene*

Ii* twflfcn. tltan twifi vov\>tv t man brauet ben €w
folg nicfet erft abzuwarten. SBeil ober bocb grfa&rung

unb *fflerfuct>e erfoberli* ftnb, e&e ein tRaturfünbiger

ben @a§, welc&er bie 25atff bef ganjeu SXmfonnementf

ift , fcraufbringen fann , fo ^eigt eine fol$e €rfennt#

nt§ empirifd? , unb bie ©iffenfebaff, $u welker fie alf

£(>eil gefcort; (>ei§t eiitptrtfdbe aßifienföaft* Der ®a?,

auf »eifern nun gefolgert , b. fj. bie Unm&glicbfeU bef

©egentfceilf einer gemißen Q5e&auptung (feie* ber 95e«

raerlung, ba§ bie lufteine beflimmte Quantität waiirlr

9er £>ünj?e ntöbt $u tragen wtmoebte, ba Re bnr<& eine

Älcinigfett oejmefcrt mürben) barget&an wirb/ t|t tat

empirifefcen ®iffenfcbaften jebefmtt ein 6a(}f ber nur

Allgemeinheit , nie nottn»enS>igfeit M/ »«mt man
nimlicfc unter bem fefcten aufbruef abfolute ¥Tot(ra>eiti

bigfeit t>et|fe{jt. Weint man hingegen nur relattbe SRotfM

twubigfeitV fo ?&mmt t>icfc atterbingf feflem ©a$e git,

benn relattee Sßot&menbigfeit ift nkfctf anbref , alf 51U#

gemeinjjeit, bie bifber nie eine aufnähme gehabt fau

Sin abfolut nottyroenfciger ®a& ober ©egrijf tfl

nun einfold>er, beffen ©egent&eil fic& gar ni<&t betife»

lagt» SBaf auf tiefen gefolgert^wirb i\\ ebenfallf abfo#

lut notfyxvenpiQt unb baf ©egent^eil i(t abfofot^ ober

fcbUcfeterbingf unm&gUc^ 3ebe €efenntniß/ bie auf

einem Safte biefer 8irt folgt, gefcbrt ju ben rrineu

Wiffcnfdx.ftcn. <Ef fann |. 95. jemanb bie SJemerfung

macben, baf atlef , waf i&m bif&er &or bie Singen ge*

fommeu ifl/ eine finge, breite unb Dicfe tfe&abt (iabe.

SBei§ ber 95eobacbtenbe weiter niebtf alf bief , fo ifr

feine (Erfenntnig biflcrifd). <ff fragt fi<ft nun, ob fte

me&r alf $i(iorif$t <£rtennfnl(?/ cb ffe wiffenföaftlkö

WW



&2 .
je$nf« fcrfef;

foeebeti kwt ©ie »nttoort fiOt befafrehb <ro*, Ölefe*

fann ein (Stieb/ nicfct nur tönerner empieiftyitf

fordern fbgar bot? einer reinert SBifflnfcbaft toecbetif

benn <p fanttato* einem 6a&e beffen ©fgenffail gai

Hiebt Oenfbar ift, gefolgert »erben. €r fof^r naml^
toeftn man i£n bi* ju Oer tefctert QueÜe nacfcfpübrt/ au*

ben Äi^n t ber Kaum ift eint notbmen&ige !8or(ieb

lung/ ber Staunt iff rine notbttenbige 3nf<*auud|, be*

Kaum ift ferne erworbene Ootfiettutt^

• -i i . k • .

5tn<jettxmt>t ^ei#t tonn fefe $iffenfaaft , in wtliti

Hur ein eitriger begriff »orfiramt, Oer au* (grftbnmg

genommen ift. ©Ufern begriffe röerben nun Sflerfm^le

beigelegt # t>ott betten bettnefen tbirb , ßaf (Je ifjra «bfo*

lol notbttenfcig juWmmeiu ßi< baten *eifpiele tM>H

töte* folgen Sö>ffenfc&aft , an ben Seifen M an0<<

tttonbten Sffat^ettiatif y unt> an 3£ante metapf)9ftfd)«t

Xnfiitidägtünben Oee'SiatUrroiffenfcbaffc ift in bitt

fen, tfcie Sie gefeiert baben, au« Oer (Erfu&rüttg fcbf«6*

ttrbtngg tti#!S genommen, al* ein einziger 35egri|ft

fcer begriff »Ott Diätem f a(* eist** im Staunte gegeb*

tten ©egenfianbe**

fei* artgentohbten &lffenfcbaffett mijfert fotgfKtlj

»Ott ben emptrifeben untergeben »eroen* - 3n ben

Ieetertt »erbett ©ige au* ffrfabning angltiommen,

ttnb auf fctefc fortgebaüt tau* Oiefen gefolgert in bett

dngetoanbten wirO nur ein £*grtff au£ «rfobrung gel

iiorttmett, unb ba$ »a$ oon ibm behauptet wir», mirb

au* reinert £4&en bemtefen» €* mifb alfo au* ttftnertf

Hüb md?t au* impirtfcbert €ä$en gefolgert; e* foW
<mf tfeme unb fliegt auf empinfcbe aßa&tbeiten 3«
baut;

*
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j

Unter tiefe vier jUbrifen fänn nun attrt getraut

werben ; n>aö fotbofjl tofrMcb SBiffenfc&aft (ftjfienfc&aft*

!i$e grfenntniS; id. al« ma£ bafür ausgegeben Wirb*

3ebe (benannte ©tffenfcfcaft ifl a(fo enweber

C^efcbtd>t6tviffertfd?nft / ober

cmytriffbc Wiffcufdjafti obet

reine tbiftenfd&cft, 6bcr

<utgett>rtn&te TDiffcnfcfraft,

€>ie werben in ber SÖorlteÜiittgSart be< £eita(terl

JnSgefairtmt jut gelehrten Crfenntni? geee*net t benti

ber ^ifarifer &ei§t fo gut ein (Belehrter, aW ttr-ttto

tl;cmatifer. 3<4 burfee ba$tr bie etilem nl<$t bott

bem gebiete ber 5ßiffenfcbaffen ausließen/ roenn meist

©egeiff oon bem ©cle|rten mit bem allgemein angenomi

menen iti*t in flarem €onfea|t formen foUte* — 3*

bei* (5ef4)i(^t6tt>i|Tenfcb4;ftert gefcbrt nun

x) bie Unipcrfatgefcbtcbte. 6ie fcat |ü erjabtetf,

fcel^e SJerinbcrungen oorgeMen flnb, efce ber gegen*

tbartig oor&anbene au§ere 3uflanb ber SKenftten <in«

trat, ©er äußere Suftanb be$ SReiifcfceu iß bem im
tvern entgegertgefefct. 3" Mfent ge&brt bie SRengeunb

93^f4)affeti&ett ber t^anbene« begriffe , ber 3u(ian&

be$ ©efä&l* ultb 5&*gc&rttng$berm&aen*, iinb überhaupt

bie pfo<t> ologif<(>en €igenfcfcaftert be$ SRenfaert. 3u

beut iugern 3utfanbe gc&brt aber i) bie fMcfcaffenjjeie

be* 8anbe#/ »efc&e* bie SKenfäen bcmo&nert ; borjugi

(i<$ bitjetoige 95efc6affen$eit , belebe bon ber fcearbei,

tung ber OBenftyen &errü&rt. 2) <5tifammen(ebett

ber SRenfdfcen, bb e* bürgerliche ©efedftbaft ift obee

nic^t; ü)ie fe|t ba* Sanb jmife^en ©taat unb fßolf iit

fcieftm ober Jenem lanbe gefnftpft ift;tocl4t Steuerung**

form oorjenben i(t / tt. f. »
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ööiflM* llni&erfalgefakbte ifcren fRafmtett tetbtet

steil/ fe mu§ fte t>ett gegenwärtigen 4u§ern 3uftanb je*

M befonbern BolM all bi* Gegebenheiten bte ß<ft *oe

tiefem 3uflanbe ereigneten/ To anjufnftpfen wifie»/ baf

ber ?efer einfielt/ wie ein 3uflanb nacb bent anbernein*

getreten fep; unb ber Slnfang ber Crj&btong muß ba

gemacht werben / W6 bte erflen-jüberliUigeu SRa^ri**

fen angeben, ©er Jefer muß gleic&fam be* Sufaauee

ber Dorgefaftenen Gegebenheiten fepn/ unb er mul am
Snbe ber ©efe^tefefe/ wenn btefe ihn ba&in geführt 0at/

wo j«ber Beobachter ber (Sesenwart (lebt/ bon bem in

fen eben ben Sortbeil ftaben, ben er gehabt hatte wenn

ibm Dergbnnt gewefen wäre ein paar 3öb*taufettöe ja

leben , unb bie Gegebenheiten auf ber €rbe mit anjufe*

Jen* Seiftet bie ©efcbicbte biefe*, fo ift fre pr<;gm<mfrfv

babur* aber noch feineäwegä rviffenfdwftlid}. ©entt

bie Gegebenheiten folgen ftwar allerbing* iiadb einanber/

wie Urfahr unb Sßirfung/ allein wir feben nut, baß

fte t>erbunben fftibr wirjbnncn nicht begreifen, xoaeum

fle berbunben flnb. <E$ ift für un* nur ein äußerer

gufammenbang / unb fein innerer. 35ie XDif(eiifd>üft

'

fobert (Sinflfibt in ben imcxii 3ufjmmenhang ber T>m
ge. SSmn bo^er ber pragmat^te ffiefübiAtfcDreibet

auefc erHart/ fo feemcmjlrtrt er boeb mehr (Eine €r*

flSrung ift aber nur bann w<ffcnf<baftficb , Wenn f{e ju*

gleitib 35ewei0 if! / bu§ bie erf lirte $eg<?benf)eit fo ool

fte geben mugte. £>er @efcfci*tf<*teiber form aHerbing*

ben Untergang t>on i£artt>ago *rflaren er fann bie »er*

<mlaffenben Ujfacb*n *on Seiten ber SKbmer, unb bie

Dirranlöjffnben Urfacben, bie in bem Staate »on gar*

t^jgo feibH gegrünbet waren,/ fo baeftetten, bag oer Sei

fer, al$ wäre er felbft 3uf*ÄUe*' jener Segcbenbeuen

gewefeti/ einlieft/ ba§ eä fo unb md^ öligere mit bem

Umflurj biefe* berühmte» Staate* (ugienge/ b«ßt>: fe

ttnb

• -

s
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Bno rettte Äiioeren t>ort)erger)enoen xJegeöenbetren bie

Ürfacbert biefed Untergang* waren. £>tefe £rfenntnt(i

be* 3uf<$a*er*/ be* ?efer* unb be* ©ef*i<*tf<Veiber$

i|t aber bemnngeac&tet feine Wtffenfcbaftlicfce grfenntniff,

benn feiner eon biefen fann baetbun, au* melden tnnei

reit Urfacbett tieft ber ganje «Bot fall entwicfelt bat; fei*

Der fann {eigen f warum e* ein rimifebe* «Öolf gebett

mußte warum biefe* Balf eiferfU<*ttg unb erobemng**

tuÜig fepn mu&te , warum e* gecabe in 8einbf*aft*t>eri

^aitniffe, nnb nn*t in freunbfeftafttiefte* fcinbniS mit

Idrt&agb fommen mu§te> Da* mftfte bte TOtjfeitfdjafte

Hutten unb eben be*wegen ift bte «efebiebte, fit fep

au$ noeftfe peagmattjefc, feine aßifleufäaft.

Öcr pragntatifäen Bearbeitung ber $ef<ftt<$te ffe^c

We (£l)VoniUnfotm gegen ftfcefc &<t 5&r*niff<jbretbee

ixfityt nur foa* gef*uf)t, unb überla&t e* Dem Befer/

bie '4&egebenbeiten fo aneinanber |u reiben f baß f!e ali

SBirfnngen uno Urfacbett *en einanber ungefe&eu werben

fbnnen. Sie €&rontf gleicht einem uhorbentlicb bmge«

flutteten Raufen ton Naturalien, bie pragmatifcbeSe.

f<fti$te qki ht einem ftatutaltenfabinette/ in weigern ab

le* na* Waffen feingetfellt worDen ift«

Sbie Glucttcn ber Uni vcrfafgef*i*te pnb alte £enÖ
inaler unb alte ©efcbicfctfcbretber* Sa bie Seiten be*

Ärgster j ber ©neeben u. b. gl. fcotüber finb, fo fantt

man oon i^nen feine 3fta*rict)t Wetter befommen, altf

»tejenige, welcfc« un* bte ©efcfcicbtfcbreiber, 6te entwe*

fcer Augenzeugen ber Begebenbeitert o efer Golfer waren/

4ber furg ria$ ben begeben betten lebten , bie fle erjag*

Irn ttrtb entwebep »on Augenzeugen erfuhren , ober aber*

muie au* Bücbem nabmen, mitteilen. 3« Der ®ef$u$i

U JJer neueren Seiten oeroielfaltigen ficft bie ÖueUen/

^mflixflcr^ &ric ül^ » b im»
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tinb »erben ft*erer. « aj'&t beinah W i«bem tt>i<fr

eigen SBorfaÜ itf Surova ©ef<bi$tfcbreiber , biea«2lu-

genjeugen f*rleben, unb ; toa* nocb me&r »erty i|l,

al6 jene , man bat in »e*it>en u©<& bie **i<fe # Berorfo

nungrn, u. f. m. »elty crgiengcti/ unb «belebe bie «es

ben <Bef<bi<btf*reibern rri&t>lten S&rgebenJcUctt |tt Soli

gen|atte»
f

'

©er Klugen ber Uni&erfafgefcbkbte iß fe$? grog,

unb fe()r ausgebreitet; man fann i$n unmöglich einjeln

angeben. 3*bt* @eU^tte# jeber greunb be* menfcblityn

Sefct;U*t*, jeber OB»§begierige, jeber tReugierige fuc^e

unb ftnbet etn>a* für (leb in berfelben. Den Staden bei

Untt>erfa(gefdbic$te im einzelnen angeben meden / »See

ungef&br fo t>U(/ al* toenn man bie* in 2(nf<bung einer

aipotftcf' <lne* •wSftl Siaturaliem unb Aunfifabinef*

te* , einer großen fctbliotfcef tfmn mottte. gjunbett

unb abermal* (uttbert Seranlaffungen finben ft<b, in fob

cbe Äabinette |U geben ; unb eben fo Diele ftnb »orftaif

ben, bie Unit>erfaigef*i4te aufjufcfclagen , ober - n*$

beffer, fie im tfovfe |u&abett/ unb ba* au* bem Se*

b&cbtniffe tu fotyfty »a* in ben ®4$ern ber ©ef<&i<$u

getrieben flefrt*

».

ffion ben inneren unb äußeren Bedingungen/ bie

Unibecfalgeft&icbte |u einem £auprfiubium {u matyn/

finb folgenbe* bie tornebmftens

0 ein $eBer Äopf / ber fi$ig ift Sufämmerttking |B

fuefcen unb 5a finbem Die* iff jum S^eil nat&rlii

ebe* Salent/ »elcbe* aber burefc richtige (Erjlefying

gar \<\x bcrffJrft, bureb unrichtige unterbröeft totu

frtn fann, unb bur<* Sfubium ber $?atbematifun&

9>t>(lofopf)te jum b&$(ten ©rabe m&glityr SÖoflfom*

nun/

•
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menfrit gebracht mtrb. Do« Stubiam htt 9J&i(0|
< fopbie ift bem £iftortfer befonber* ju empfebfen«

$b<M au« ber angegebenen Urfacbe, tfjeiW abev

aueb, um bei ibm bati ^ntereffe an ben Singelegen*

$eiten ber 5Renf*b*it |u er$b$en. Da* Stubium
ber OTar^ematif b«t er nbtbig , um feiner Urt&eifft

traft ©lei<jbge»i<bt unb Unpartbetlicbfeit ju Der*

fcfeöffen. <£ine (Eigenfdbuft/ bte altfber gute ©e*
mui bei ©ef<*i<btforf<ber< angefe$en »erben tanti.

2) €in gute« ©eb&4tni§, unb ble 3J?utter be$ guten
©eba*tntfiv#, eine geftbte einbü&ungtfraft —
Jtein anbrer ©elebrter brauet fo Diel <£injeine* auf
Einmal neben einanber $u ÜeOrn/ unb §u überfeben,

altf ber ©efebiebtfebretber &afu fbmmt Mocbr baff

batf €in|elne, melcbetf bteftr mit ber Cinbilbung**

fraft neben einanber Hellen muß, nieftt cur« mnei
re Serfettung öerbunben i«, fonbern nur &u£er(i<$,

»te bie perlen an einer J&aWfflnur, jufammen&4ngf.

,
£ie* etfebmert ba* Werfen uub Uebcrftauen gar
fe&r; benn n>a* bie «rfennüiißfriffe »erbunben $a<

ben> $ängt innerlicb {ufammen, unb bebarf babet
tiicDt bloß ber <p$antafie, um infammenge&alten ju
»erben/ benn etf $Aft ftcb felbft — ©pracben,
(Ebronofoaie unb ©eograp&l« ftnb ^(f^mjrtef be«
®efcbicbif<breiber* , unb jebeä Den biefen erfoberf
aueb für ftcb felbfi ein gute* ©e^aebtnig.

X)ie Äußern (Rebingungen ju bem ©efebiebtfebreb

ber fltib — gute unb ausgebreitete QMblittßefen , 2frcbi»

be, eeleu*tete «Regierungen, bie i$re «r«iDe bffnen unb
benu&en laffen, unb Äuufffabinette, Sammlungen aOef
tuen bon Antiquitäten / u. b. gl

* • . •

ßb a 88a*
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ffia« bie UniwrfalatföicQte fftr b<u jejenttartig

»»r&anbMitn augern Sufianb .** SKtnföen tft, Da«

fi) bie <3e(d>id)tt btv trfenfd^eit ttt ttftfefaöi bei

Inneren 3uflanbe< be* SKenfcben. 3$r gactum ifi
-

ber jegt *er(anbent Suffanb ber 3ufflirung , bei Bei

fdjmacW, ber <5lttli$feit , l$r Problem — alle bie fcegti

teilten aufjufucten unb pragmatifcfc barjuftellen, »elf

<6e bie äugern Urfacben biefei ©emat&*|uffanbe* (lab.

£>ie ©erlebte ber ÜfrenfcWett ge^&rt bi* jegt ttnfev Me

frommen 2Qänfcfte. <£* ßnb ffierfucbe baju oor^oitbett/

wo* aber fcat man nicftt einmal bie 3J?enf<*efigeWi<&te

eine* einjtlnen Sßolfet* ©ar aiele ©eichte »Ifen ho*
ntcbt einmal/ roaö man unter ©efcftfcbre ber flÄenfcb&eit

ju öerfie&en $at, unb manche *erroetbfeta f!e mit ber

Uniwfalgefebicbte, Siefe SJerroecbältuig micjte na»

jmar lei*t *u t>er$ftt<n feoft, metm m<m (1$ nur fltä&e

gtcbt um befiimmte begriffe, aber ber ©egenfianbfWbf?/

b. $ bie ©efebic&tt ber g»enftb$eit, tttoavtet i&ren ®<bif

pfer t>*n einem <fltanne, ben Ne Statur felbff ^ierfttao^

crfeben »irb. €r mu$ Wilefopfc unb tn*befonbre »ft-

*ologe ffpn/ n>ie e* nur feiten einen folgen gebentm>
unb mug mit biefer tief begränbettn SBiffenfc&aft , bie

ausgebreiteten Jfenntniffe unb ©eMicHi*feiten befgrtö

Un Uniberfal&ijtorifer* bertinben.

» .
','«>' '

*

3) ÄittttargefdSricfrtt ober ©efcbicfcte be* eigentfo

*en SBiffenfaaften. «ie fingt ba an, tbo bie Wem
föen fo t>i*l einielne tfenntniff« gefammlet, unb i&re

Oenffraft f* mett geübt Ratten , ba§ 0c bie gefammletett

einzelnen (Ertennfniffe au* einanber folgerten / unb bai

bur* t»ificnfd)aftlid)t (Betäubt errichtetem 6ie er#

la&lt herauf/ meiere Ser&nbtrungen mit ben einielne»

SBifltw
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ijÖiflVnfc^afeen bor^engen, treiben 3uwa<$$ fte imtBer*

folge erhielten , unb n>a* auä i$nen, t>on Dem e$enttW

aufgenommenen, im Serlaufe wegblieb > wie bie einjel*

nen ©ige inniger fcerfnupft, ober aufeinanber geriflfm

würben 1 wer ton ben ?Kenf$en fi* um bie SBiffm,

fcfeaft berbient machte; morinn feine Berbienffe beffrm*

ten 1 toai er t&at/ unb n>a$ er feinem SRacbfolger üben

lieg. SM* enblicfc ber 3»(tanb ber ffiiffenfc&aftett ein*

trat* ber jefct bor&anben tft , unb au* Den elften 95e*

aebenjeieen jrftärt werben fann,

•

€* 5*5&rt jur SitterJrgtftfcidfe ein umfaffenber

Jopf* 9Ran berfle&t unter biefer ©efebiebte, bie ©e' >

W$t* ^Uet?SBifienf<*often; ber 8ef(*icbtf(breifcfr mug

fcafcer in feiner gan| grembltng fepn. 3e me$r er Don

eitlen berflefjt , betfo pragmatiföer wirb er bie ©efebiefr*

le einer (eben er$5&len fbnncn* 3n ber Unifcerfalgei

f*i$te muß er gut bezaubert fet>n, bamit er in berfed

ttn |U finben tt>iffe , maß er braucht* ©onft &at er ton

*en Satenten be* ©ef$i<btfcbreiber$ &ber&au&t ni<fct$

fo nbtfys, *(* epift^enntnifi.

4) Die Xiväxttgcflbitite. 3$ ffe$e im 3»eifef,

i* fle aM einen 3«k<3 ber ©efäit&te ber SRenfcfc&eif,

ober «M einen Jfcell ber Sitter&rgefcbkftfe anfefcen fott* <SoÄ

fit bie ©efefc icfcte t>on ber tcügi&fsn Setflettung ber

griffe» fepn, fo gefcbrt ffe, all S&eit jur ©<fcbi*te

ber SRettMfcit» ©oB f« ob** ®ef<bi*fe be$ bogmatU

feften £efcegebSubel ber grifflufte* Sfceologen fem , f»

ift. fte ein i&eil ber &tferirgef<bi*te, Denn fomo&l

Me S&eologie über&aupe , all bie Sßeofogie tor griffe*

MI eine SBifftofcftaft/ We fltb Wog bnrtb Hjrett ^ti^afe

**a anbeut ffitfienfefraften unterfc&eibet* £>ie üueffen, .

«b * bie
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bie Jj>ä(ftfmiffe(, fo »lebte Äußern unb Ittnevn $ebingu!t#

gen |U bem #ir<bengef$idjtfc*reiber (offen fid? lei$t an*

flehen , fo »ie bie* bei be» 6peci<:lgcfdnd>te bergatt

ifi, »efcfce nietet anberltft allein aufgehobener, unb all

dn befonberei Sange! angefe&ener nnb erweiterter Jfril

bei ©enerölgefdndbtctt. «o i|t bie Ctaatengeföicblf,

bie ßeWebte be* beatmen Ret«*, at* eine* befonto

*en &ta*U4, *. b. gl, niät* fetter a(* X^eil ber 6e»

iieralg<>f<bi4ten. €nt»eber ber Unifcerfalgefcbftbte, mnn
bieUrfatben bei iuieren 3uflanbe* ber ßeutfaen bar-

fleftettt »erben, ober ber 6ef«tcfefe ber SRenfcWif/

t»enn bie Urfatyn bei inneren Sufianbel ber SDeutfäm

erjä|lt »erben*

'

.
*

.

.

Bie (Scf(f>jdE>tltt>iflrenf*<;ftm Mat ifren

wen niebt belegen , »eil fle erji&lett, »a* gefcMjeo

foftbern »eil fle et»a* enthalten, t&a& man niemifc

telbar erfennen famt, fonbern entweder unmittelbar,

öl* 2ugen|euge fennen lernen, ober glauben, b 5. auf

ba* 3^8««6 Ruberer annebmen mu§* ge&fcren &a*

$er unter bie ®ef(fettbti»iffenf(baften niebt nur bie €f
jungen Don gefd>el>enen Dingen, fonbern au* Die

ärnntniffe, ober bie €r}&bfongen *on bem Porfrurt*
neu* Safer »irb tu ben ©ef<bl*t*»ifienfc&a&en v \

rennet

j ) ©eogrepbie unb et^ttfiif. 3$ (*(te mi*
(et Beitreibung berfelben niebt auf. Der 3n$aft / bie

ÜueBen, bie £ulf*mittel unb Crfobermffe }u tiefet

SBiffenfcbafreh (tob allgemein befannu

* *

6) Die CTAturgtftfudbte. 3Ran berflefif ge&&(jw

lieb unter tiefem ffiortt ba*, »a* etgentlift Haturbe»

ftHctfcung Reißen feilte, SKan lernt ntmli« m ber

'

$
SRatu*

i
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SiaturfleföK&te bie »ot&onbenen Sflafurprobuete fennen,

man erfahrt bie unterf^eibenben «ffierfmale u. b fll«

SMefe *ftaturbef*reibuna bat me&e ffle&nli*feit mit ber

©eograp&ie nnb Jopograppie ber <4nber / «Ii mtt> ber

©efebitbte biefer 8&nber, unb ift »en SlaturgefAicbt«

$anj berffliebtn. ©<nn biefe erja&lt, wai in ber Uta*

turgef*eWti(t, M* bai in berfelben ffior&anbene ge<

g«n»arti8 würbe, unb fo entftanb , Wie ei oot&anben

ift. €i fliebt nun eine n«titrgef*i*te äbertwupt,

weifte bU «egebenpeum erjafrlt, wel*e 0<ft in bergan-

im Slawe jugetragen Gaben, unb eine befonfcere VI*

turgef*i*te, welche bie fßeeanberungen bei <£tbbo<

feeni , obee uber&anpt eine« einzelnen t&eilei ber Sita,

tue erjagt. £>ie festere fe^r genaue Jfenntnii bei ©««

genflanbei totaui, befiVn ««gebenden fie erfotWen

unb barftetten will. £>ie ©ef<t>id)fe bet €ebe »erlangt

«inen epemifer, bi« ®«f*i*te bet Spiere «Uten WW*
logen unb anatoraifte.

7) Die Biutrotn« ober bl« Vforurbef*«ibUM3

fc«* tnenf*H*eti Jtorperi ift bei weitem ber intereffau»

teffe nnb uft»li<bfle S&eil ber ttatnrbefftretbung über

fcanpt. fcie «natomie ff feine eigentli«*« »«ffenf*«ft

fonbern fie ift ei nur in bera unbeftimmten Sinne bei

©ort«!, inwelcgem ©eograp&ie «nb Statur »unb Uni»

»erfalge«i*te, ©iffenfftaften finb. ßeun man lernt

batd) Anatomie niett« weiter »ennen, ali-bie Xb«»e

unb »eWaffmbeiten bei t&ierif'tn Äorpee*. ©le ff

«ine topograpbie bei Jtorperi. «twai anberei barf

inannon i!>r ni*t erwarten , nnb etwai anb«rei tann

fit unb fott pe ni<bt leijfen. 3Ran lernt «rfennen

ift, nnb weiter nit&ti. £>ie Ctfenntntn bei «natomi*

Jeriff unmittelbar, nnb fann, i|rer aai^en «ouftatj'

biafett na* , nie mittelbar werben, benn man wirb nie

• fl»b 4
6,t
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bje inneren Urfacfien gnn; enifrtjen fetnen, t&clcbe bie

Sbeüe be* tbierifaen Äitper* fo unb ntcbt anber*

(eroerbringenf fp tinb nicfct anber* |ufammeufe&en

(intim*

Unter Hnctotni* xibtrbtupt, nerfte&t man bte

Ißattsrbefc^re ibunci be$ menf$(icben tfirper*« 8Bi*b

*ber bie (ginrtebtung bejfeloen mit ber <£inri$taug t*ti

Sbxp»* ber liiert Derglidben, fo beigt bit* bie xxvqkii

d)tn$e lUuxtomtt f ein intereflantetf , ober ued) tbenig

*erfu<bte£ @*fcbaft. — 3» Gittern Anatomen $thhun

titdht eben berborftefcenbe Talente, fonbern e< i|t jutiw

fem ©efd)irte mej>r eine gleiobe SRifcbung ber eeelenfrafi

le erfoberlicb. flrutfernung uon ®o(tem(uc6( Id bie

$aupteigenfcbaft eineg fluten Xnatomiferä £ b<nn ni<bt$

lann ibn fo irre führen, all eine unri&tige SJorausf«

fcung, bie er aber für riebtig utib not&tt>enbig biU 3»
foleber töemütfcdfttmmung entwfcbt ba$ Sor&anbene

ou* ben klugen* unb man legt mit unbegreiflicher ^urji

flcbtigfeit etita* in bie tRatur btnein, t*af biefe gut*

©inner tso&l nie -|at frerborbimgen wpUen.

7) ©pr<5*enfentitmß ge&irt jum $$eil auefc mw

ter bie ©cfcbicbtstmjfinfcbaften. £>cnn bie Q5e$eid)noti|

ber ffirgenftenbe mit btefem ober jenem Saute tft fo n>td#

füljrlicb, ba§ man fölecbtfrbingä feine ©rünfce » priori

frnben f ttn/ warum $ bte fateiner j. bie ©afferbün«

tfe in ber fuft: nubes, bie £>eutfcben aber benfelbcw

ßegenftonbs Sßßolfe genannt &aben SRan mu§ ba&tf

f>e<bf* afg factum annehmen/ ober toelcbeä ftcb ni<M

Weiter raifenniren , ton roelcb*m ffb tu«bt |eigen lifo

tag batf ^egentbeii wnm&gli* gemefen mare. £)o<b

gebbrt baä <?pracbf?ubium ntcbt gani unb gar tu M
6cf4i^l4t9t(Rnf#afuti/ fwban tum S&etl unfer Me

empif
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•mpMWen ffit (frnfiftaften> rtdlman/ mit pfocfcologifcbeit

Jtenntniffen/ aüerbing* manche* eroeifcit famif unfe

m$t ol* Möge* factum anjune^men nbt$ig fcat.

5* fomm« nun |tt ben empirifi>m Wifitoifdwf
tfrt. Sie toben in*gef«mmt ba* ja i&rem (£baraftee,

bag bie legten..Sägt/ oni melden bie anbern gefolgt
n?erben j |mar allgemeine S^aReiten, bnr*au* abe?

leine notjwenfcigett e$$e ftub« ©je (aben bieder

nie eine au*na&ine gefunden/ ober bag (!e au* fünftig

feine finben fbnnut, ba* fann man uUbt bereifen. 3n«

befien fann man anheben fetrewg bartbun, baf fie ffluf*

lidbin 3u*na&men fcaben tnuftcti, SDiefe (Säfte ftnb

bafcer meoer $ufattig no<t) uot&roenbig, fonbern pe ftnb

Woß gewiß. SffieOcr etma* roe&r, al* gewiß, uoeb tu
tna* weniger. SJon biefer «Ket tp |. ber 6a $, baß

$er ÜRenfcb «in mit etnem orgauiftben Äbrper fcerfe&ene*

SDBefeti fe^ ffiir f&nnen ni<bt betpeifen, b^§ bie* fa

fepn muffe, unb alfo au$ fönftia fo fepn »erbe, nur

tonnen nac^ weniger befeeifen, bag fünftig bie ©enfebett

©&ne organtfefce $6rper geboren werben fügten:, tote

Riffen Wp§ t bag bie* fo fefy bag bt*&ee noct) feinSRenfö

*rt(?irt fcabe/ b«r enttoeber gar feinen 8eib f ober eine«

nttbecn, al* organifäen geftaH babe. SBeiter miffen

bnrebau* nubt*« SDemungeacfctet fann au* be«i angw
führten ®a$e fe&r piel gtfoUiert »erben , unb ma* fear*

au* folgt, bag poeig raan a priori, ©efegt nun bie «r*

faftrnng jeige eben ba** n>a* man gefolgert tat, ober

(04 toeuigflen* folgern fbnnte; fo $brt ajgbapti jene

Crfafceung auf, blog Jfruntnig oon gacti*, bloße @e*

«i*t*etfenntnig |u fevn / nnb wirb »iffenfcbaftll*.

Jper genteinfte 5Peoba*(er be* menfcblicbett Jt&tper* f&nnf

te 1 35. einmal entbeefen/ bag bie Statur bie fthfonberung

(et Gptwj out W(l4*n »itptofiftc SRöHbigfm be*
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QRenfdben beginnt, bur$ lange 23orfcerettnng not|»ew

big macfa unb ba§ biefeä Sperma j)in»iebernm gerabe

}U ber Seit abgtfonbert »erbe/ nnb wieber in bin Xhu
pttt int äeblAt u. f. »• iur&tfge$e, ba baä S&lut fr^U

gung anb Sergeiftigung not(»enbig batte* &a* tarnt

«ine Cntbecfung fepn, unb ße i(t al* fol<be nietet »eiter

altf ein Sactutn / bon »elcfcem ber (Beobachter ni<$t feiß

fen fawi/ 06 biet bei anbern SRenföen au<Jb fo feg»

»erbe. Soli tiefet factum eine »iflenfc&aftlube 9Ba$a

$eit werben / fo muf man berfndben , ob man fie au*

Giften/ ble bW&er feine einjige 9tnöna$me gehabt fjabcit/

herleiten fann. 3ft bie* nun mbglicb/ fo ifl bie blif

^i1iorif4te ober gemeine €rfenntni§ jene* SSeoba^tert

|ur »iffenfcbaftlicben erhoben »orben, nnb man fcfclieft

oMbann mit Sle^t fofgenbergeftalt: »eil bie Xbfonbe*

rang be* Sperma {u einer ge»iffen Seit; 3»ecf bei

menföbficben Äbrper* iff,(»ie fl* au* allgemeinen 64-

ften bartftun lagt) fo fcat man ©runb/ an$une$mctr/

bag in bem ffbrper eine* {eben SRenfcbrn biefe Öbfonbe*

rung ju getotffer 3iit *or ß<b ge&e. Unb nun ptgt bie

©eobaebtung/ baß biejelbe an btefem ober Jenem STOew

feben wirflieb bor fleb gefce ; niefct* neue*/ benn matt

»uftte bie* f<$on Witt, raan rougte bic* a priori«

SBire aber ber ©a$, au* »rieben ba* gefolgert

»nrbe, »a* aueb bie 9eobad>tnng beftiteigfe/ Um bloß

allgemeiner/ fonbern ein abfolut notfyxvcnbigev getoei

fen/ fo fbnnf* man fagen/ ba* Seobacfttete fep ni(bt

nur grfenntniß • priori, fonbern e* fep reine fErfemtt*

nifr — ©erftotten Sie mir immer/ baß icb mejr aU

Einmal anf biefen ttnterfAieb in ber Crfenntnig jnrArft

fefere. Sie »erben inSufanft finben, bag oie(e B^t'tftt

fteüer in biefem fünfte ni$t fatlelfeft (!nb/ nnb barum

•er&inbeU »erbe»/ bie tric&tlgften teuren ber Jtrittf

ber

-
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ber Bernunft aninerfennen* — Sin Jtnabe fcatte in

feinet »Bater* ©arten brei ©erte. Die $tt>ei Heitren

ftnb, o&ne baß bie* Oer Änabe roeig / jufammengenom*

men bem großen gleiaV fflacfcbem er me&iere 3o£re

tu Werte mit Saamen befireutftat; bemerft er einmal/

laß er auf jebetf ber Heineren ffteetc gcrabe bie Jg>&Ifte

*on ber Quantität be* «aarnen* nbt&ig Gabe, tt>e(ö&e

er ju bem großen fceete braucht. Diefe Crfenntniß ift

nun in bem »erftonbe betf Jfnabeng bloß (iftorifte Cr-

fenutmß, Crfenntniß eine* gactum*. €* fragt flü, ob

fte »iffenf^üftli^e Crfenntmß werben fann Die Znu

n>ort fittt g«n| natftrli<ft bejajienb au*. Der ®at} f ba(f

einSeetf toel<&e* b** £4lfte eine* anbem an ©riße

gletcfcf&mmt, gerabe bie £alfte be* «aamen* erfobere,

ift ein eafc, ber in einer angewandten flBiffenf^afe

aorfbmmt, unb alfo au* notwendigen ©4?en gefofe

gert »irb. (Er ift alfo niejt nur Crfenntniß a priori,

fonbern fogar reine «rfenntniß. Do<t oon ben reinen

tinb augeiwnbten «ßiffenfcbaften nacWefe 3e»t *on

fcen empiufflen. 3« ^f**1

1) bte naturlefcre, ober Pt>yflf, >. bie 8e&re

ton Slaturerfcfcetnungen, |. bom SKegen, SRorbfcbeinr

*on ben 3abre*|eiten u. f« »• 9lur ötefe tf* bloß eim

ptrtfd?e Wiflcnf4>aft. DennVW/ in bem Umfange^

tbie fit gett>&&nli# genommen »ieb, 1(1 me&r al* bie*,

mxi fit «u$ ibeile frat* bie angewandte gBtffettf«afte«

flnb. Die fogenannte allgemein* 3toturle&re , toefge

in ben £ompenbien ben erffen SJetI ber Itypfrf au*#

waAb enteilt nimli* metapfoW*« unb matbematifobe

©adelten, b. e* Kerben in biefem JJeiU ben Sbu

pern bie (Etgenfc&aften beigelegt! ton benen man au<

metnp^üf^cn unb roat&ematifcfcen Sr&nben bemeifen

fawi/ baß fie i&uen lufomwen müffe«. ©tefe £früe

Digitized by Google



1

396 Zdft^nUt SSriefV

*>erben off» ni<5t mit geregnet, mm man fagt , <p$$.

fH fc9 eine emptrtfc&e 5Biffenf<bafe. Die $$ppf erflirt

b«&er/ oW folcttr bie in ber Sftatur ftcft ereignenbenSon

f4ßc. SDie legten ©Äfce/ au€ »elcben fie erflief, flnö

bloß oOgemeine ©ableiten. J)iefe €rfl&rung tft nun
triflenf<baftlW)e €rfl4rung unb iugleicft Qemett, »eil

tiefe €rf$einungen na<fc gemiffen Stafautffeftungen aW
notbmenblg erfofgenb angefe&cn »erbe« ,. unb ber <Rai

turfftnbiger betrautet fie ba$er ni*t af* blo§e gact«,

ton benen er mtiter ni<M/ <t(4 $iftorifcbe grfenntnig

$&tte, fonbern er ße|t ein, mit tß mit i&nen juge&t/ er

tteiß bie Kegeln nag melden pe erfolgen ; biete et

Grifte genug, feine ©nffubten ja realißreu, fo rannte ei

tiefe Watuwföeinungen auefc bert>o*bri»gen< SRan gel

te bem $$9fifer, n>a$ er Bedangt # fo famt er ju Kbent

beliebigen Slttgenblitf, wenn nur bie ®onne febeint, in

ber freien Slatur eben fo »o&l einen Regenbogen b*r*or-

bringen, a(g er an ber Stubeuwatib mit feinem 3>ri$m«

linen folgen biingen faun«

$am n>irb irgenb eine ©iffenWaft (b intereffant

fe&n / ott bie Ptwftf« Sie befriebigt bie SReugie*be im
bem fie bie SBilftegierbe befö&ftiget. SDie abflrafle»

©a^rleiten ber 3Betapb*f!f .unb reinen 3Rat$eff* er$«b

ten ^nwenbung unb £eben in ber ^bppf. 2>er ©bbflfee

Ul bertraut mit beu abge$ogcnftai 3Bo&r$eken, ttnb mit

ben innerften ©efcctmmfiTen bu menföücben grfenntnif*

unb fbmrat bei aller ©pefulatlon »Übt ton bem 9u«
fen ber Sflatnr meg f bie rr unattf^&rü^ beobaebtet. <Ee

ift t»e<tfettt*eife bolb JTinb balb Üflaun an Crfenntnifc

JDatf erfle / ibenn $m bie SBatur eine grföeinung bar*

tietet/ bie er noeb nkbt <u erfiiren »ermag, ba* gleite,

*>enn er fld> bur$ E)emon(!rotion ber ©efe$e biroadMU

ben welken bie Slatur mit aSer fyret Äraft feine
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<Hu$na$m* in machen Im ©tanb ift. JWn onbrerf^anttr

«r fty «elefcrter ober m'c$t ©ele$eter, bUOet feine €*•

fenntnlffr&fte , Sßerfanb unb Vernunft fo gfeic^f&rmid

au*, a« ber tp&gßfer, ber unauf&brlufc beobachten rauif

ums ift unb boefc au* bemonffrirt, was feyn fanit.

©er bloße €$emifer oerfcdft ficft |u bem 9typfifer f tote

ber Xlfdbfer (u bem Orgelbauer. Der Cßemtfec fammf

Utf Oer 5>(>t)fifer unterfaßt t orbnet unb Bewirft ba£

Unbrauchbare, ^t)ft( 1(1 ba* «Ufte ber S&emie/ S&emie

bie £anb beri>^flf.
'

Die (Stielten, öui weisen tyfyflt tybtftr ober, bie

©rftnbe auf »efcfcen fie ru&et; (jabt i* f<fcon angegeben*

eie ift in ber £&at feine felbflftanbigeaöiffVnfchaff, bemt

fie grfinbet fi# auf !Retap$0fif/ Stöat&enwtif, Chemie

unb 95fobact(uim«

©er Vlutjen ber <P&t>ftf ift fe$r ausgebreitet/ ob man

f&n gleitib, feit einiger 3«t ber (Ebemie |ur £JUfte jufc$reii

ben tu müffen geglaubt f)<xt. Da* ift aber nlcfct notft*

wenbig. 3ra ©egent&eü mirb aller SJort&ett f welche«

*on ber S&emie bem gemeinen {eben / ben gabrifen unb

SKanufacturen geleitet mirb , niebt unmittelbar bur$

S(jemte, fonbern oon bem 4&emifer, in fofern er <pfoM

fiter ift geleiftet. Die Hernie, altf €tfenntni£ genom*

menf unb abgefe&en oon be* ©ef4nctlid)feit f toe($e

ber ffremifer befifren mug, ift uicty* aW gemeine obe*

@efc()icb«erfemitni§r€rfettntni§ »ou 5<Kti** SBa* fie

toifimfcbafiücfce* ent&alt, ba* gefcbrt i&r ni$t, fonbern

ba* &at fie au* ber Vtofif genommen. Der S&emiterj

all <£&emifer tann ni<*t bemonftriren, b. fj. aui aOge*

meinen S&fcen folgern , fonbern er fann nur bur$ Ser#

fu$e bemetfen * ob etwa* fey ober nid>t fey. SWc&t

einmal et»a* retetip npt{w>*n^je* fawUtt S&emU

Iii
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(et folgern ; et feigt bieg ba$ ©euufle. ffioHen Cfit

mir ftierinn »iberfpreflenj mein greunb ; unb (14 oiil*

lei«t auf Die in unfern Seiten beliebte fBebanblungtiart

ber S&emie unb Wtftf Brufen, tt>obur<$ Die 5P$pfif bei*

nal>e $u friftociffler (£cfrnntui6 (jerabgefunfen/ unb bie

Chemie $u bem 9tang einer 2Bi|Tenfdbaft oermeintlicb em*

porgefcoben »orben ift/ fo fann i* mi* {Heburcfc niete

|um «Biberruf betoegen (äffen. 34) &alte biefe Ser*

t»e*#lung be* @efi$tlpunft4 unb Vermittlung ber ©e#

Waffe be* (gften-tfer* unb 9)r)r;ftfer$ nictyt für gut, un6

glaube, bog ffe ber <pt)bftf ni*t weniger/ oli bie {(je*

mie; bilfcer fefcon gefflbabet $at, nnb ferneren no$ föai

ben »erben. - <£* ift riicfct gerabttürbtgnng ber (Jfcei

Mite, ober CErfjebnng ber W>r;flf / wenn man behauptet/

jene fep nur ©efcbkbrterfenntnifl , biefe fepnnr aBifient

f4*ft, fonbern e* tft Slnerfennung ber ©rärtje, toelcfcc

bie tftatur felbjt gefteeft &at. 3tt ber Snorbnung ber

SRatur ift aber auf Slang gar niete gefe&en morben. 3e#

be (Stelle ift ba bie erfte unb oöerfte, unb eben betoegen

aueb feine bie niebrigfte ober unterße»,

©ie 2alente# »el<te jnr Pflege ber V&pflf erfober*

lieft ftnb, Uffen flO> au* bem angegebene» begreifen.

CEtne in »bftraftionen geübte Öenffraft , uttb bie ©abe,

ade* ffiiff'n |U verleugnen / bamit man b« f m e* auf

bloge Ceobacbtung anfbmmt/ niebt* in ber SRatur finöe,

»o« man felbft in biefelbe hineingelegt bat. ©iefe 8a*

be ift oon einem geübten Serftanb unjertretwlicb. Bie

äußern ©ebingungen aber/ bie bem $&0ftfer mebt fefc.

len bürfen/ ftnb ^nftrumentenfabwette ober ein gefüllt

ter Seutel. Denn ber <Pr}pftfee beroonftrirt unb erflarf

tii<$t blog/ fonbern er erpenmentirt aucb; ö. b. er jetgt

an einem einzelnen gatt, bog ba* riebttg fep/ roa* er

enttoeber Wog für m&glt*, toie bei «ppot&efen, ober

für

/
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für notfewenbig, wie bei ©emonflrotionen, ober fit att-

gemeingültig, wie bei erapirifcb wiffenf<baftli<ben SSemeti

fen, angegeben fcot. JE>t€iju i(t eine Sammlung Don 3w
firumenten nbt&ig, bie tym 9lccuratefie wegen/ febr loff*

bar flnb. ffjrperimente ober muß fcer V&ofifc* raa*en,

tt ift fonft emweber ein bloger SRatbematifer ober ein

bloßer Sbemifer. Senn objtoar biefer aueb €fperimente

maefct, fo fegen bie <bemif<ben $erfucbe bo<t nur Aacta

tni *!i*t, bie <?fl>erimente be6 VfafWer* aber bef^dtttgeit

einen rptfienfdbaftii^en ©uQ.

5Ba* bie $bpf!f fftr bie* au§er bem Sifnföen in bet

Statur oorgebenben SSegeben&eiten ift, ba* ift

•3) emptrifebe Pfy4>oIogie ffir bie in bem Semiii

tbe be* SRenfaen fUb ereignenben fBorfaHe. Stile* mal
in untf oorgebt/ alle »erinberungen be* inneren ®in*

ne* mftffen begreiflieb fepn, unb erflärt werben fbnnen»

£>ie* fegt Qefege oon ben $er&nbrrungen be* inneni

(Smneg ooraug, bie al* empirifflb gefunbene ®a$ef jwat

(eine abfolute Siotbwenbigfeit, ober bufc 2lUgcmeinJ?eir#
»ttaemeingüttigfeit, baben werben»

SDiefe ffiiffenf*ofe Hegt noeft in i&ree SinbfciL

Denn noefc flnb bie allgemeinen (SAge nity gefunben,

au* welken bie €rf$einungen be* inneren @inne* er*

flirt werben tbnnen. Die >J)fp<*ologen gaben ober au$
mit mannen 6<*»ierigfeiten |u färapfen, bie bem $$p*

flfer niemal* oorfommen. Der !e|tere fanit <Hugen unb

Obren, unb oUe tbrperlicfce Sinne anwenben, er (arm

bie €rf(beinungen ni<bt feiten aufbauen , unb ße nacb

©efaUen, unb fo Unge er tpiC, beobaebten/ er bepbaebtet

einen anUvn (Scjenftenjb , er fann an biefem tpptvit

nun*

Digitized by Google



*

mtmbtttt, hm l&n |trlea«n it f. m &>f* febeti fttefct

©ort&etfe entbehrt ber tyfoc&olog*. (Et tfS Seobacfcfet

ttnb beebacbtefer (Segenffanb |tfg(et4/ e« »erb&lt ff4

leibenb uttb fianbtinb in bem 9lu$«t&licf ber 9<oba<fteinij.

£>te (Erfcfetinungm be* inner« Sinnet öeige&en fftmft

fte febren nicbt immer nacb üßunf* unb nacft Sßißfityt

luiftcf. Qemungeagtet iff @eunb jur Hoffnung, baf

bie $ty<fcolo<)ie au* i^rem Jtinb&eirdiuftanbe $erautfg«

ftii, ba§ fle tueüeicbt *on ©annern unfere* Säteelanbei

|u nterHi(ber SSiBfömmen&eit gebracbt toerbm t»»b;

toenigfiene ifl fein ®runb Por&anben / bat ©egentfetf

an|une(jmcn, fonbero bie SBorarfcetten, bte Pon unfern

SaitbKeuten ju «Staube gebraut tporben fjnb/ laffett f>UU

meftr koffert, baß man batf fcbmer|le aber au<6 batf veti

bienfilicblle/ »a$ necb |u unternehmen ift/ ui$t fc^eucn

twrbr*

3) Är3«etgetrtt>rt|>ete- £itte «Biftenftftaff tttn ort*

geheurem Umfang, bafir aber auefe bon grogem 3m
tereffe unb fcanbgreiflicfcem !Ru&eft. ®ie n>firb< fe$r fdüfi

lieb ben Sla&meft : ^tilfuiffe* fu(jnren f benn baä ifl ffc

tigentfiefc/ »nb avtti bteftfm ©effcbtfpunft betraebtet fa9t

t* balb in bie 3lugm/ ttel$e »u ber Webicm gereebnef

len © ffenfflbaften, bie #auptw(fFenf(taften , unb nfcö

dfre bie £üWtPifTenfc&aften jtnb. feilen &eigf n£m!i4

ben onterbroebenen ©efitnbBeit$|Ufian8 M tf&rperi

fpieber $etfteöen. 2>emna* ftnb biejenigen at* tM

J^auptwiffenfcbaften in ber SRebictn anjufe&en , fbefctf

ben franfen 3uftanb M Sitpexi ntbfi ber SBirfüngft
i

Art bet »otgefatogenen tWitfel begnfltc(> macten* Dfc

fo genannten jnttfttfcbm aSiffenfcbafrtn ftno alfo btt

£aupt»iffenf*aften, nämh$ (patftotogie, Sfrervipte, £fef

ntiotif unb 3Raterta mebica. 3<b miß bannt triebt fa'

*<*, bap ein juWnftigcr *r# mit btefen ^itfettfcMiftf

ölle^
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ftfttnfafli jüfrieben fe^tt ffcnnte , tm* bte nnbmt ni$t

|u n>t(fetl btaucfce. tmfur bemaftre mlcft Wpoüo; fonbero

leb meint nur) baß bee Qlr$t - unb nur ber Slqt, biefe

SBijfenfcbaften ooOttönbig fenuert muß # ünb baß fie beut

3hv3tt fo dUöftbltefilitb a|$ (Siäent&um angeb&ren, mit

SRorat; Slatumdfet unb Steligton, al$ 3öt(fenfcbafteit

betra<fttet> bem ttyüofapM al$
j
auäfcbliegetibetf €if

gentium g*laften »erben müjfett. — 51u* bieten

$en fbnntt meine fcemecfung allenfalls &aben, bag matt

fofeo$t ben Vortrag , altf ba^ Stubiurti ber übrigen <ut

gftebicift gestrigen 2ßiffenfcf)aften i&rem 93er&altnifie (tt

ben £auptroifienf<&aften gem&ä einrißt*. @o brause

bet auäübenbe %tfi feine fo ausbreitete ffenntmg unb

- tBef#Kfit*f«t in Chemie f #otantf, ?Jb9ftf/- $&t)jiolo*

Bte unb Anatomie f aW ber Sbemtfer* ^oranifer, <pbp*

ftferi Wwfialoge unb Anatom brauet/ wenn jebe bie#

fer genannten SBifjenfcbaften ton einem einzelnen han-

tle al$ £auptmtjfenfcbaft getrieben »:rb. 3'cf) faae, oie

Jfettntnig, rpelcbe Scv Uv$t auä biefto ^ifiVnföufteit

tiltomt, brauet nuftt fo ausgebtvitet ju |Vmt. £>te£

ifl etn>a$ anDreä, alö n>en« icb behauptet hatte» fte

brauche ntebt fo tiefjufetjn. tiefe uno ©rtinblicbfeit

fcer <£rlennttu§ t(t aUerbina^ notfywcttbid, unb fein ju»

lüftftiget gmpirifer ne&ine auö meinen »Sorten eineüpo*

iogie für bie ©kKbgulugfeit* mtr melcber er in bte £&r#

f&U bc$ <Pb$f!ologen , beä 2(natomifer$ unb <£&eimfer$

fie&t, tnbem er feine «ufftitrfTamfeit füc bit Sftaterie me*

fcicti tttrb fteteptirfünfl fparen *ü müffen meint. 3* re*

fce tiefet, letber, no$ fe&* bAuftg anzutreffenden <5tut>tr»

tnetf)oöe, geroig niefct baä SBott, behrt roettn tu urgent)

*mem ©if**fte ©rÄnfcltcWeir unb Soibenj ber (£r*

tenntnig; nuefc »elcber man banbelt, notf)n>eao:g i|?>

fo ift bte* in ber £eilfuube ber $aU? tt>o freiwillige Uni

tpifTm&eit ftugleid» $fficbtoergefiVn&eit fepn »ttfbe»
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£)U gerammten mebiciniföen gsiffcnfcftoffen flnb

'

«mpirifcfr , b, &. bie ©runbfa&e einer jeben flnb feine

abfohlt nol&toenbigen ; fonbetn e$ ftnb allgemeine/ o&ne

erroeiälicbe Nuänabme, geltenb^ <Sa$e. Sie legten

©runbfafce unb begriffe t>on JPranfbeiten enthalt bie

(Pathologie; biefe SBiffenfcftafc felbft ab<r bebarf pb9-

fioloßifcbcr 6a$e aiä Üefcrfage. I * pljpfTologte bebatf

ber Anatomie, um tf>re begriffe hur, unb i&re 6äge

anfcfcaulnfc tu magern ©ie bedarf aber'/ ba fie ade

Ärafte be* menfcblicfcen Sbtfttt fennen lehren fott/ auc&

ber begriffe *on mecfcantfctKr, efcenufctcr unb organi*

fcfcer attirfungdart, tt>eil auefc bergleicbeu ^ß/rfunaen am

Körper be* ©}enf<*en Dorfommen. Um ba&er «p&ofiolo*

gie |H »ertfe&en / unb eine richtige «OorfieHung t>on bem

gefunben 3»fta"be beä JPirpcr^ überhaupt $u &abert/ iS

©iccbahif, gbemie unb SPbpftf ju ffubiren not&roenbij,

. 31uf biefe 2lrt fommen bie genannten SBifienfcfcaften in

notbtsenbtge »Berbmbung mit ber J^eitfutioe. £in folcfce*

3ufammetiflu§ t>on roiffenf<baftli$en (£rfcnntnij[en tu

febwert nun freiliefe baä (Stubium bceSÄebicm, aOeiit

. biefe Crfenntnijfc tteföen auä OBiffenfcbaften genommen*

beren *egr,ffe Diele $larfeeit, £>eutlicbfeit unb Vracijion

&aben. £)er Umgang mit feigen gegriffen fcfcarft bie

2>cnffraft, unb flärft bie Uct^eil^frafc £>ie$i(leine»

t)on ben UrfaAen, warum ber Umgang eine* gro§c«

Qirjteö fo interefiont unb au* für beit <aien fo bele&renb

iftl feine Scgrfffe (jaben «eftimmtbeit, feine SSorfM*

lungtfart S)eutUcbfeit* fßorjüge, nac& benen infonler*

fceit ber Wtlofotf trauten foUre, meil flc bei i&m am
meiften ju tt>ünf$ert, aber am febmertfen $u erringen

ftnb i
unb ba&ec am feltenjten bei if>m angetroffen

toerben.

3fu*
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tfn* beut Umfang unb ber m<M$Ult ber J&eilfutt*

keiiöt ficb bte ©r&ge ber lalente ertpetfen* bte ju eli

tiem $runblid>en Nrjte erfoberltcb flnb* äucb ber fäbtgft*

tfopf mitb »ü$e ^«bett # in ben btelfiltigen ffenntmffetl

fo ttoett $u fommert, ba§ er allenfalls |ttfneoen feptt

fan«, 9lu*|eidmung ift nur ben feltenften latenten bor*

bebalten. 3e Dieffac^et aber bie (Jrfenmmfle flnfr , xotU

bet »tjt beffeen muß / befto not&meHbiger ift bei be*

ber Borbereitung auf fein ©efaift , eitt foegenf*ete* unb

ru&tgeä {eben. J>atf Ctubium ber SRebicin iff foftbar/

unbifantt feiner 3iatur ttaeft hiebt tbdftt änber* fepn-

fcaft jeber «tubirenbe fann mit feirtett Sbmbenbien jur

^cbftett fflotfr auSfomment ber SKebieiner aber ntaft

mehrere ©ücber fabelt» Die gdnje $ei!funbe ift eilte

€rfa&rung*»iffenf*aft/ erbaut auf bt* grftfertftigett

bieler ga&r&unberte. £)ie Crfatyttitytti ruberer fbnhett

Hur autf^iitberti gefammtet »erbeut Iber biefe $ft<be*

niefit liegt* fAr ben finb jene titelt *or(anben/ unb um
mbgtidb fatin feine eigene $eoba$tUng $inrei<ben , i$tit

bjefelben erttbebrlt* tu ma*en. ©6eb ift bag £apital,

ft>eld>ei ber SRebictner ©erbraust, felbft tiacb eameraH*

ffifcfcert ®rurtbf4|ert beredinet; ni<Öt* weniger all

fcblimnt angelegt/ benrt bag «prid)tflött, ba§ \Bclttt

feine gütiger ni*t berarmert (igt/ ttfttb Our* ftte tteite*

ften (Erfabrungeh beft&ttiget«

. 4) ,3£>te poftttttf 3^^riibettj ttentte (<t ttm 6e4*

tpittett eine empirifebe ©iflVnfäaft , weil bie Üueflen,

<m* »eltbett fte fefeipft , empirif* gegebene 3&otfa<be«

fnb. Sie ©efegbüdber tt&mlicb fab bie einjige QueUg

tet pofltipen Surigprubettj/ fo wenig man aUcfc bietf

$it unb ba tugebett mitt*

» #
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Die ©efefce, »etefce im eraat aM &ttfete 3Uc$fc

Wnur fÄrbie $4nblungen ber $ürg<r t>or$anben finbf

gaben nun entwehr ix;* 2vcd?t ber Säiurget gegen ein*

enber jum ©egmftanb, ober fie jtveefen auf er&altung

unb $equemli*feit be$ Staate* ab. 3« **fhn gatt

Reißen fle Cioilgefege, im jmeiten/ PoU3eigefet$c* Sie

Cibilgefe&e finfc nun enttoeber (£ir>ilgefe$e in engere*

SBebeutung be* «Sorte* , ober Criminalgcjcge, bat

legte wenn bie Uebertretung be* Sibilgefegeä mit Slnbro*

fjung einer Strafe oerbunbeu wirb/ baö erfle^ n>enn

bie ^Übertretung be* 6it>i(gefefce$ feine etrafe na<ft

|ie(jt. So pnb {. ©. bie ©efe(je über Sexfertigung bec

Sejiamente §ioilgcfe$e* Set ©efe$gcber benimmt/ »a$

man bei Verfertigung eine* gültigen £effrimente4 6eob«

*4ten fott. Uebertritt man ba* ©efe$, unb menbet ba$

€rfober(icbe niefct an/ fo erfolgt ferne Strafe, ba* Zu
fiament bat aber feine ©ftitigfeit. (£0 ift ba* ,@efe£,

*a§ ffieiber feine $urgfcbaft (tiften [ollen, ebenfafl* eilt

EiDilflefeß. £4§t fi4 einer betriegen, inbem er Selb

Auf bie ^Ärgfcbaft einer grau atöitifyt, fo roirb, »enn

e* i&m unglürflicfc gebt/ meber Cr felbft, no<$ bieSftr»

gin geftraft; er oerlie&rt bloß fein Dve*t, bie grau gel

rUt>th<$ {u belangen. .

©obalb aber bie 95e(!tmmung beflV/t, j»a* nntt*

ben »ärgern gegenfeitig 3te*t fepn foü, mit 2InbroJjung

einer ©träfe für ben Uebertreter beffelben MtfnApft

totrb/ fcbrt ba* ©efe$ auf, gibilgefeg ju fepn, unb
toltb Criminalgefefc; in ber Sebeutunß be* SBorte*/ bie

• eti naefc meiner Weinung ^aben mu§. Serorbntte bif

©efe&geber, ba§ bie giü&tbefolgung ber gormein < bie

et jur ©äitigfeit ber Xeftamente forfäreibt, bie SonfWf
catton bc$ 2>erm6gen* be* ffrblaffer* nacb R* jiejje»

fotte, fotvirebie* eine etrafe, unb ba* ©efe» »are

nieftt

• * *
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tttftt mcflr Mo§e* Sit>ih fonbern Sriminafgefee.. Die

SXfC^tögcU&rtcn finb aber noeb nt<$t einig mit einander

fiber ben begriff bon <£riminalgefe$. ©i* rae&rejlen &ew

|U&en tmrunter ein @efe§, beffen Uebertrttung entweber

mit £obeä»ebtr mit £erbeö*über mit €&renf?rafe , j.

15. mit Slbfefcung bom 3>enft, beflraft wirb. Da ober \

bit Beifügung ber©träfe blog bom ©ifltn beä @efe$ge*

berä abfangt, unb alfo fe$r juf&llig t|*, fo fefteint mW

_ tief« begriff nu|)t begrünbet genug. Sin Xobtfölag

ift |# ©. in unfern Seiten in Öeutfälanb ein gttmttMfr

»erbrefrn, benn ber SW&rber fottmit bem Sobte beftraft

»erben. Sa* ©efe$ wegen be* SKorbeS ifi olfo ein

etiminafg«fc& eben biefetf ffierbreeften toare afeer fein

€rtmina(bejrbre$en / baä ©efejj, bureb n>el$e£ baffelbe

verboten »irb, wäre fein (Sriminalgefefe, »eun ber

. fNorb nur mit ©elbftrafe belegt mirbe; »elc&e* boc&ait ^

fid> rc&glift »4r€# nnb ftlbft in £>eu!f*lattb in Altem

: Seiten gemb^nU* war.

Die ©efefce migen aber jum ©egenffanb Jaben^ fra*

, ** nur immer fe$ / fo i* bie grfenntnii betfelben (5c*

f*t*t0erCemilniH unb feine ffiiflenfaaft. SDie ©efr#

$e gelten aW gacta. 51u<* ber ni&eren Sefaontf*afr

: mit biefen gacW ober fami gor t»o&l eine SBiffenfcfcaff,

ttiewo&I nur em^riftfee S&iffeufc&aft erfolgen/ mnn
man n&mlkfc ajlgeroeitte Kegeln fmben fatw, bie jttwr

lutfct iM falc&e in bem ©efefcbu* liefen , afcer bur«

feto ©*fe$ eine 2lu$na&me befommen, fonbern bttr$

bei ©efefc beffattiget »erbsn* Jpurau* entfielet bie

Ste^t^i^nf^cft.

p C* fann in ©eutfätottb* fo mte tn feiern etnjernetr

Staate, nur eine einjige (Sitnk&ecbtfmiffenfcCaft geben,

kenn biefc i# »titer nic$t* ai* ei» ©»(lern ber gcltmbe»

& l <£ioil.
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€«bifgefe&* , bie ©efe$e fetbff migen nun an* bet Ce

e

U
be* ©efe$<jcber* felbft £m)or$egati0en * Ober doa ibm

tW ©efeg« «boprtrt toorben fet>n; tbie biefe* ber 8«tt

bei beti an* bem rbmifeben ©eftfcbutb genommenen ©ei

fe^en ift Bdein bie Ste<bt*n>iffenfJ)aft mirb auf Ufii-

t>erf}r4tefl bt* je$t no<b ni<bt al* eine einzelne bebanbettf

fpnbern e* gtebe mehrere <£tt>41re<bt0mtffmf<^aften in

£>eutfcbfanb. Croe berfelben enthalt ba* »e<*t*ft>frem,

t&elcfce* au* bem rimtfeben ©efeßba* , au* bem mit

Starjng fo benannten corpus juris genommen werben

fann. JMefe SBtffVnftbafe wirb in ben tBorlefungen äber

fcie 3nftituttonen/ unb übet bie tyanbecten bprgetragen.

SDie jmeite €it»il t gte<4t^n>fffenfdbäft ent^&It bie beut»

feben gibilreebte , b. b b<e au* €ibilgefefcen entffanbenf

fbelcbe bon beuifcben ©efefcgebern gegeben worben fhtb*

(Sie werben im fc>cutfd>en Prioatreebt borgetrageru

S)a* rimifdbe 9ie<bt , »eltbe* b ei poflftänbiger itf, al*

fea* beatfebe; bat in Öeutfcfclanb ebenfalls -gefeglic&e

Xraft, »eil bie beutfaen ©efeggeber au*brücflicb roolf

leni ba§ e* blefelbe fcaben fotte. Unb in ber,£bat ber#

bient ba* rbmiföe SXecbt biefen förmig , benn e* \fi9

jnmal in feinen tyHnapien/ Jufierft ri<Jbtig utib bs>Hf?5n#

big , fei bafi mebrere Sebren gar feiner tieferen $egrtto#

fcung fabig flnb, 5Bo aber ba* r$mif*e $Recbr bem

beuffgren tbiberftreifet ba geJ)cn , bem 5B»flen ber beut*

feben ©efefcgebee gemi* bie ©ffe§e be* beotfeben ©e*

fe#>ucbe* bor. Ärtort biefe berfebjebenen / unb ni<bf \n

gleicbem Stange ftebenben Quellen ber pof!ri*en €tt>tl,

SKeebi*mijfenf<baft mqcbt ba* £fubtum berfelben etma*

flefcbmerltcb. Slocb unangeneb^er aber Wirb boffelbe

babureb, bag man «n Deurffthttb au$ no* ©emobn*

$ett*re<*fe, ja gar fluror;ta'*recbte ba(. t)a namli$

tbeber ba* r&mif^e, ned) ba* beutfefte ©efefcbutb fo bott*

ftinbig iß/ baß ^ fftr atk re$ttt$ ju wtfötibenbe äw
1

:

. gelegen-
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gelegensten ber Q5ftrger beftlminfe unb au*brücflicft Am
gegebene ©efefce entbiclt«, fo richtet fieb bet 91u*fpru<|

bet 3ti$tet in folebett giöen naefc bent/ tt>a* feit langet

gett beobachtet worben ift. Siefe ©emobnbeiten fcaben

olfo gef^U^e Jtrafe, unb ber 9tecftt*gde&rte mu§ fit

eben fo fennen, at* er bie ©efefce be* ©efefc6ucb* fennt,

benn pe ffnb mit benfelben in gleichem gefefclföben Slam

. gc. — ©wa* fonberbarer Hingt bie Senennpng : Um
ctorit&t*recbte; allein e* giebt in bet $&at Sluctorititen/

bie bie unb ba fo gut wie ©efege (inb. Sttanc&ee Kecfct**

fafc l&ßtfa* n4ma* au* einigen ©efegen geleiten unb

«Ifo rechtfertigen/ miberßteitct aber anbern ©efefcett ki

bemfelben ©cfefcbucb.e« £ierau6 entfielen ttun &ed)t*«

tfreitigfeiten, ober $Xc*t*controberfen. €mc flatt&et

Don SUcbt*gelef>rten fcatt ben £inen 6a$, bie »weite

$&It ben §n>eiten ffir borjftglitbet unb befolguttg*n>4tbU

jjer* @*fe$t e* fime ein folebec, unter einen (Irittigen

ea? gefcbrenber gatt bei jnoei *erfd)iebenen ©cri$t*ftü$*

Jen t>ot 1 fo ift e* mbgiicfc > unb me&t a(* einmal gefc&e*

tyn t baß bet eine ©eti*t*böf ba* ffir re<$t*giUtig er*

flirt; tt>a* ber anbere al* recbt*ungöUig »ewitft, ttt*

bem beibe ©eri$tS&6fe barimt oon einiitbet abgeben,

ba§ jebet bie febrmeinung einer anbern juciftif^ctt $aw

f$ei annimmt g»an fann babet betgleicfccn ^roceffe

tot einem ©eriÄte&of gewinnen, t>or einem anbern teer*

lieren. — Sie* fallt mbeffeu w<ber ben ®eri*t*b&i

fett/ noeft ben 3ie(fct*geic&tten jut gaff, fonbern fimmt

auf Rechnung bet IhmHiUttbigfeit bet ©cfeftbftcfcet.

2>mt ein ©efeybudb foU entwebet 9te<bt*princiyien tnt*

,
galten/ bie auf alU miglic&e, ber rect>tüd>en <£ntf<*ei*

bung bebftrftige tfngelegen&citen paffen t o&et e* fott fftt

jeben mbgticben 5aU ein eigene* ©efefc geben, «eibe*

iff Augerft f*wer, unb biefcV Uroflan* bient benn au*

bet Wanfletyafttgfeu bet ©efejfeücber jur ^ntföulbtgung.

€c 4 3t>
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3n ben SSerlefungen über Die^ndittKienm^ Vanbet*

fenunb Aber baä frentföe l*nt>atrecöt| wirb nun baä

€tgettl(i(6c (£it>ilrecbt bor<|etrr»gfn. £a$ (Srtmiualrecbt .

tft be» ©egenftanb eine* eigenen / befonberä bHV
flrmniteu ßottegmm*,

<l\r>\li unb <£ritoinal*ftefe&e madjen ober ni<%t bi*

0on,^ ©rbare aller im Staate megimjen unb not$menbt»

$en G^efe^e au$, fonfeern e$ giebt — außer ben tyelijeii

öefefcen« tortcf)e ben Untertanen aber nur UcrbinMid?*

feiten auflegen t o&ne i&nen Xcdftc ju geben, t»ekbe*

&ie Qiwl9<f«£? t£un — noci) (Befe&e,- bte bae refctlicfce

S>er()4Uni§ jmifeben Unte*tbonen unb Regenten befhoi*
*

tuen. Set 3nbegrtff Diefer ©efefce f>ei6r b<*$ ^trtrtts«

red>t för wl&t* cbcnfuU* eine eigene Corlefunj bc#.

ftiramt ift.

1D?€ angegebenen 3Bi(Pnfa)Aften, berbonteri mit ben

fflntt>e fungen ^ur <pra^t$ , machen nun bie Jjauptrcsffem

fefcaf cn be£ JXfcfctägele&rren autf« J^ülfötviflenfßafteti

finb/ aü er bem 3loturre<t?te unb ber (^efVäbicbte beä ?au*

fcee / bejfen 3frd)te ftubirt »erben / ©iplomatif / JJerctb

fcif, jurifrfcfce >21u*Iegungetuut? u. b. gU

;
J&ereorffeßenbe Jcfenfe ffnb n>o^f $ur3uri$prnbeiti

tlictt erfoberiieb. SSae icb jebem 3»*ift*n n?unf<fce, iß

etn reefct febr gcfuubtr gRenfcben&erflanb, ttnfc eine
'

Jte'>fJroff/ twe fie butcb einigen Unigong mtt p&ilofop&t*

fdxn © flfenfdfaffen geübt werben ift. Bie in ber

tRe<ttö»'(Knteaft fcorfommenben begriffe flub bei me:*

tejn nu$i fp fe'n unb fumUicfc, al* bie begriffe tn ben

tmbtqniföen SB'ffetifAaften, ße finb aber bemungeac&tei

fein genüg/ um einem 9Jfenfd)en unberftanbftcb ju.fetjfy

ter fKto »« c< oft iu gef«$e[)t:n pflcgr, mu gar m$t$
^ mei.

\
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mittt Qhhbt, *\i mit 3uri*pruben$. 3>burA enttfe&t

mit bcn ^abreu eine Srccfenbeit in aöeii Äegaffm, unb

eine Unmiffcnbcit mit allem/ n>aS außerhalb ben Wrt

tiefttefruben ©orgebt, bie ben ^urtffe«, ber niebt Bei

-gelten borbeugt, unb ettfrceber eine
%
aufl>eiternbe, bc

t
tt

@eift fortbilbcnbe ^ebenwtffenfcfcaft* treibt, ober ft$

fonfl fcerüjjtuna^puncte mit
s

bem rcirflicben ?eben uer*

fdwfft, för batf 0efe0f^aftltd)c geben ttöHig unbrauchbar

maebt- £ein anbercr @debrt<r &«t fo fc^r nfcrfjtcj/ ga

'.gen <Pebanterci| Kecfct&aberei unb SbaraffcrPcrbirtung

auf feiner Jput ju fepn, aW ber Kecbtögele&rte, ber aber

au* feinem f>o&en $eruf beflo me&r SIrttuna, etmirbt,

Venn er auger ber ©eridfctäfiube ein billiger anb'fftj»

lenber sffianu ift. Senn alt 3vi*tcr fott er blo§ gerecht ,

>» foO er anftugfam^ / : ,
'

,

£>ie polisctgcfc^c Jabeu/ In ber 95ebeutmt<j, web

de i* bw^in bem SSorte gegeben fcabe, bie ®orge fit * „ ,

€r&altunö> S&equemlkbfeit unb SBo&lftaub Cetf (Staate*
'

$um @egenf*anbe. Sie 3ßiffenfc&aftet!, toelcfce bon bem

tPoIi^eitrefeti fcanbeta, Reißen gem&ljnficl) (fotlKtttfanfJ

fcnfdKiftcttj unb werben «tefet fetten mit bem Stubium

*er 3uritf»ruben& berfnüpft. Dicfe 5ßiflfenf4aften fmb

fef>t mtereffant, fie unmittelbare «tfnwenbuna, finbetj,
'

unb ber SRufcen einer outen spoltjelanorbnuHg fo balb

in bie klugen fällt. €*$ geboren ©tele «öülfäfcnntniflfe

liefert SBtflenfcfcaften, boriuglicft aber Ökonomie

f

aber Setanntfcjaft mit gw^ung M MdMam*, unb

ttccfcuologtc ober Stabtwtrt^fcfeafe^ b. & bie ?e&reoott

ben SRanufacturen* gabrifeu/ fcjon ber $anb(ting u. b. \
'

gl. *8on allen tiefen muß Oer Sameraliffe mit me&r dtf

*betfla*lufcc ifenutni§ fcabeu, meim er mit (Erfolg an

ffierbefferung bei ftolijetwefcuä arbeiten »ttt* ©a* -

'

• s gcm&
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gemeinere unb tti$t(gere Q5ebeutung/ a\i man bemfet*

bcn im genuinen Heben giebt # tt>o man unter tpaUjetoer*

Haltung bie 5lufft*t über SXeiplicbfeit , 9tu&e unb Orb«

nung auf ber Strage, bie Sotfe&rungen {u mo&Ifeifera

greife ber Sebeuämittel , u. b. gl öerftebt. I)ieö fmb

nur einzelne/ unb am meiflen in bie tfugen faOenbe Sbeli

le ber Wolijei / unb ber Volijeiwtlfenfaaft. gftt biefc

gefc&rt ein Jfopf * ber me&r im Senfen geftbt fegn muö/

alä ber bloße 3urifte# £>te Probleme, welche bem $a«

meraliften Dotfommeu/ finb weit berwicfelter , a(£ ber

•eroicfelttfe <Pro&e§. <g* gilt ftier ni$t fowoftl; na<$

tot&anbenen ©efefcen {U ehtfc&eiben/ tt>ie in ber 3nti*#

pruben), foubati/ ©efe&e ju moglitfee gntfebeibung $u

geben. SDie* ift weit fc&mieciger , al$ baä erffe. 95c*

benft man npcb; toekbc 93orfenntmffe ba$u ge&6ren/ um
in ben £ftlf$raiffettf$Aftett ber gJoüiei fo bewanbert 1»

fepn/ aW ei nbtßig tjl# um biefe ju t>erj?e&cn, baff ^|e«

mie, SNatfcematif, tyjwftf baju ge&irt, um ein geänb*

U*er tbeoretifdber Oefonome tmb ieebnologe tu fepn,

wieviel (Erfahrung bann uoflb erfoberlt# ift f um öon

biefen fBotfchntniffen mit £i<&erbeit megen eine* guten

Crfplge* t ©ebraufl machen ju fbnnen ; fo »itb bie«

einen bo&cn Sfcfldff öott *>*w ©efefcafte beä £amerali(ten

geben / unb niemanb tüirb glauben , ba§ ju bem @tubU

lim ber ^oliteimijfenfcbaften ein {eber gut t»are> ber gen

ne ftubiren »itt/ *u anbern «Pffenföafcen aber feine

latente fcat,

.

-

3$ fomme jefct }u einer anbern poßtiben ©iffetu

5) 3u ber Ökologie, €iwe QBifftaMftft JeiBt po#

fttDf n>e«n ber ©egenflanb btrfelben be(Hromte 2lntt>ent

»un$ ber Ctfftc einer anbern Steifienfcfraft ijt, 60 i|t §.

»
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55 ber Wegenßanb ber 3uvWprnb€ti|f ÄenntnifJ ber Hxt

©nb SBetfe, wie bad, waä in bcm Stottmert al$ xt$U
mä(Hg erroiefen korben iß, in biefem ober jenem Staat

U für «Inroenbung gfbradbt wirb. Huf gfeic&e Seife bei

Raupten bie Sbeologen öon tljretr aBtflenftbaft , baß #e

lebre , wie man bie fBorfcfcriftm ber ÜJloral unb ber 3?e*

(tgtim (ber natärlic&en $f>eotogtO im Seben anwenden

fotte, 3d) fann micb Gier in genauere Unferfu*ung bie«

(er $e&auptung nicbt einUffen. 3$ perbinbe micb IMer

Weber ju einer €brenrettung no^ ja einer tffiiberleguitg

ber S&eotoß**/ fonbern icfc ne&me bie Äacfce/ wie ße $e#

genw&rtig iß*

€0 tief ißgewif/ ba§, wenne* aufer ber Oleiii

$fcn/ bie weiter ni(bt$ alö eine SBiflenfcbaft au* ©runbi

fa&en iß> welcbe t>on jebem Sttenfcben bureb Slactf&unfett

gefunben werben fbnnetynocb etne J&eoloaje aläpolltioe

öijfenfcbaft geben foH , — ba§ biefe aßiffenfcbaffc eine

(Quelle fftr ibre ©runbfäfce faben mfljfe, ju welc&er man
buccb bloße* SRacbbenfen nie gelangen fann. SMefe

tluette $at nun bie X&eolo?te wirflub, e* iß bie Sibel,

WeU$e al* göttliche ö)jfertbcrung angefeßen wirb. Söa*

in biefem «u*t ße&t, iß S&atfa*« für ben Geologen/

fo tt>ie ber 3n$alt be* corpus juris J&atfacbe f£fcr ^m
3urtßen iß. ©te t&eologie iß ein Inbegriff \>on aUge*

ineinen unb au* biefen allgemeinen gefolgerten eigen;

in welken ber 3n$alt ber #tbel alt ein jüfammenbarw

genbej 6oßem twrgeßellt wirb. Um einen ©runbfag

btt Geologie |u rechtfertigen, brauet man bloß $u $eU

gen , baß fein €tafc in ber 9ibel bemfelben wiberfpreebe,

fonbern ba§ jeber tn biefem $u<be enthaltene / unb njit

bcm Snbälte bei fkunbfafce* berwanbte Saft, benfed

ben beßattige.

^ x

£>iei

Di



DUfe S&eolegie id nun emptrifcftc XOiffenftieft.

Denn man fann bloß au* ber Offenbarung rotfien# ob

bte 23ocfcfcnfc<n ber pf)l(ofopbif<ben SÄoral anb Sietiglon

eine nähere ^eftimmang in 8nfe&ung i^rer Sintoenoung

ober ttueubung baben fotlen. ®otf aber in De» Offen*

barung ßefct, if! Sbatfacbe/ bie toir nidbt bnrtft blope*

SRacb&enfen b b. a priori ftaben fonnen/ fonbern a

pofteriori lernen rauften.

©ie S^eolegie fanti 46rigen$ nid&t me(r oW {»ei

Steile toben, tockbe bemnacfc bie t^auptwiffefifc^fe

tcn berfelben finb; namlid)

a) 25iWif*e trtotvJ, ober , lote fte insgemein beiff,

tljeologifdbc ober tivifüitic iRoraf* 3n
toerben bte $3orf$rtften angegeben / toelcbe Sott in

ber Offenbarung «I* Siegeln für batf £bun uab

Saffen Oer 3Henf<ben befannt gemalt bat.

B) 25ibliftf?c Xcligton/ bie gen>&$nticb üDogmättf

genannt toitb. 3« bicfee n>irb oorgetragen, n>atf

©ott in ber Offenbarung t>ber fein $er$&lttti§ |U

bem fefelenbcn SReufcfceUf biefcn SRcnfcben mitgei

t$et(t fcabe.

tDie t>e*$ugH<*ffe Jg>ar«miffip»f*aft ber S&eologit

tff Critif fceo Certe*, bamit man mit mbglicbfter gofc

ben$ miffe/ »aä in bie &ibel gef>&re ober ntyt SDtefe

fEBiflcnftbaft »irb nicbt befonberg oorgetragen, fonbern

mit ber JCjregej* terbunbe». £)ie «jregefe ober bie Xu£«

legung ber lieber ber fceif. ß<b*if* leugnet jtoae nj$t'

ba§ ber 3n|nlt berfelben gbtlricbe Ofertbahutg fefr, fle

etbftrafctrt aber oon biefer Slütfftcbt, unb er flart fett

Ginn ber bibliftyn Quebec an« ber StorfleaungSare,

bem
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ben ffierbtnbungen, »Mtat ib«t Berfaffer, fo

wie man jebe* $u<&, ba* an« Um Wtert&um auf un$

gefominen ift f at&tU
w

feinem, ber eine ber fegenannten Erob < ©bet

£auptn>iflenfcbaften ftuMrt/ ifl $&Hofop&ie in bergan*

$en Umfange be* ffiom* fo nofbmcnDig, al* bem §u*

!ünfri0en $b*oJ*S*«' unb fein ©elfter/ felbj? berfcbi'

lofopb t)on <Profeff<on ni*t, bat fo biele ©elegenbeit,

feine Äenntniffe (unb pbitofopbifc&e 3?enntni§ ift Stnntt

»ig beä SRenfeßen) an|un>enben, aß ber Xbeologe. 6c

irigt SKeiigiondwabrbeiten bor, er fu*t ib«en (Eingang

in bie £erjen unb in bie Ueberjettgung $n berfebaffen, er

fu<fct feinen 3uf)6rer «eifall für biefe gßabrbeifen abj*

bringen , unb roitt, ba§ ße ibren 8eben$tt>anbel benfeU

ben gema* einrieben. SBie fann man ft<* an ein fo!*e*

©efefcafte wagen/ ©bne biejenigen *u fernten, bie matt

überzeugen , beren gebenömanbel man leiten tt>itt? gßcfc

<be*3ßiffenfd)aft abc' '*&rct &cn 3R^»Wen fenne«, augee

bet q3^lofopbie? 3<b ubergebe no* meiere #en>eggrfln>

bc ber ££<ologen &u bem etubium ber ty&ilofopbie, ba

icb 3t>nen fefcon ebebem meine Meinung bierüber mifge*

tbeilt b«be f unb ba bie ©a<bc bon felbfl gar ju fe&c in

bie »ugen fallt.

ffion ben empirtfiben fftfcre f<b ®ie ju ben wittert

göifienfcbaften über, mein greunb, SDiefe ffiiffenftbaf*

Un aerbienen iferen Siabmen in bem gangen Umfange be$

©orte*. <ftur in ibnen ift eigentliche Wifim, b. &.

etfennttti§ mbgii*, bie fo ebibent iß, baß matt

Die Unmbgltcbfeit einer Sluänabme oon ber angegebenen

Ökbauptung, bie Unmoglidifeit betf ©egentbeiltf bar*

- tbun *ann - ^* i<! bei <mP,rif*cn ©»ffVufaoften nt<*e

fcer Satt/ b* man ift biefeu immer nur lernt unb (eigen

. * fanitf
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t**e tft , nltit aber — tt>£6 nottm*tt% ift ©etm
nur bem nottm>etit>i$eti miberfpriflt feilt Öegent&eil

fcftlecbfeVbingi, bem SBirfluben n»berfprl$t fem Gegen*
t&eil nur fo ferne jene* alt mirflicfc fcorgeftent toirb.

mnn iQ einen $D?enf<ben fe$e, ber bor mir fte6t , ttnb

mit mir fpricftt, fo wärbe icb aQerbingi unrecht fjabm

J» fagen, biefer *Kenf<b feo tob. £>enn biefer 3J?enf$
jeigt mir bur* fein ©preäeft un fc öttr<ft feine tvmfä^rli*

*en «emegungen / ba§ er jegt lebt ; bie «orfieUung bei

ißicbtlebeni flef>t alfo mit bem (Segenftanb; ber t>or mir
gegen»artig im fflBiberfpruck Darum aber famf
i<* m<bt be&aupten, ba0 bie StorffeHung : tob (bei

iRicbtlebeni) mit biefem (Segentfanbe fc&le<tterbiiigi irt

©iberfpru* ffe&e, baß fie ifcm gar nicfct, ba§ fietbni

}U gar feiner 3eit beigelegt metben fbnne* ©ie* Wmrat
ba&er, tt>ei( batf Urtbert, ba§ biefer Weflf* tebenbigfefc
nur ein empirifc&ei Urzeit/ nnb fein reinei ijt weil ei
aifo nur mirfli* ( nur roafrr) nicfct aber notfütfen&ig

(tticbt nof&mettbig ma&r) ift.

Um reine ©tflenfcftaften $u ©tanbe $tt Britten,

fett reine ©runbfdge oorbanben fepn f b (>. fol<t>e , bie

man gar nic&t auef grfa&cung fernen fonnte, 5Bie nxtt

man aber miffert, baS biefe ©tunbfjje töafcr finb* bafl

fle pon ^crl porljanfeenen Dirtgert gelten ? baß fie

taufet Kuigeburten üppiger $bantafie ßnb ? 2tn t»el$ent

*D?erfmal miß man
ft.

erfennen, ob ber (Sa§: jebei

©fiubcben bat Denffraft unb eine fkb bem mehföli&en

Singe fcerbergenbe Wiüt&fyt, majfe fefl ober Hiebt ? 9tof

(Erfahrung fann ntün fieb be$b*lb niefet berufen, beim

ber 6a 9 fagt auibröcflieft , ba§ man bie SBirfungcn ber

ffiiUfö&e nieftt toabtnebmht filme, meil bie v$emegung,

tteüftf bnrefe Oiefe ffirllfübr bertorgebraCbt roitb, in fo

Meinen SXaumctt porgtQt, ba§ bei SRenf* fem 91uge um#
' fon»
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fonji antfrenge, unb umfonf* bewaffne, um tiefe fcewe*
ßpng ju entwerten, Söelcfce mi&ere Eürgfaaft aber giefet

e$ fit Die QBa&r&ett biefeji ober eint* ä^nlictett 6age* ?
(Ein 35ewei$ ; bog er ton beu Dingen gelte/ muß ge*

fü&rt werben. Denn foD i$ i&n o&ne $ewei* unb auf
€*ebit feinet 2fcrfe$tet* annehmen , fo fann icfc an*
t>eu für feinen Sßarrn erflären, ber mir betflcbert/ alle*

in ber 3latur fep au* ganj Meinen J&afetoüflTen'jufammeni

«efeß^ Denn, wollte man ben Sporen «u*la$en, ber

bie* behauptet; tnbem man ficfc auf bie Beobachtung
berufen woUte, meiere ja'nity* bergleicften entbeefte, fo

f&nnteauft gr fagen: biefe ÄafelnÄffe wiren bie! jit

«ein, al* ba$ ein menfcOti#e$ »uge mit atten erfnnbe.

tien unb no* ju erfinbenben SBeegrbßerungtfglAfern Qin;

teiflenb wäre, fieja entbeefem 3Bel<4er Unterfiieb fin* .

&et ficO aber jwifcfcen biefem I&$erli$en SJorgeben/ unb
iu>if<ften ber metapfcofifcben Behauptung be* großen

Jteibni% / ba§ jebe SRona* S3or(ieUung«eaft (abe ?
@ie i\l fo unerwiefen a(ä jene* 5Borgeben, benn jebe*

©cfcluj}, welken £eibm$ ma<$t ; lagt bie grage unbe-

antwortet t gilt &ieö mid) pon &en SDuigrn?

3* eit $ier auf , eine Ctette ^ebeaflt, mein
greunb/ bie «»*t unbefannt fepn fann/ wenn
i<$, mi$ niefet wegen betf Crfolg* meinet bitffcerigen 33or*

(rag0 ganj utib gar tauf*e. Sa$e, bie alt von bert

fingen geltenb angenommen werbet foOen/ mdffen bt*

Suävt werben, b. 5. e$ muf? gezeigt werben/ t>Q§ni$t$

ol* ein Öegenftanb (aW ein Ding ) oon un* borgeffeHt

werben f&nnte, wenn eä ni<*t biefe unb jene (Eigenföaf;

ten &atte/ bie in bem Sermbgen be£ ©emütfctf, wekfce*

©egentfanbe oorfleüt C in bem €rfenntni§oerm4gen) ge<

grönbet pnb. Diefe eigenfaaften muffen alfo allen

Dingen/ bie wir «W ©egenjtanbe oorfielten foBen / ju*

(ommen«

:
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fpmmen. Unb »a< fl* Hetto« folgern lagt, M<*

ft gigenfrtcftcit fcen Singen jufommen, ba« ift, hebjl

t>en eiöen , in weisen ben Singen jene «igenfdjoft«!

beigelegt werben, feine £rfeiintiiiß; benn man Qat fie

mftt au« Oer <£rfa&tung genommen, fonbtrn bie €rfa&»

rung »ürDe babur* etß «tfabrung , baf etwa« aofe»

une »oefam, bemmir b>t gotme» 6«
!

«rfttWtt»* «uf.

brücten fönnten.

IC« ift fcsber fein iiitfg« ®a« «** w<5^' *• ö*

«!«< ritt nid* ei-fonncncr ,
fonfcwh »on &««

b«nd'enen Singen geltender , («l«(reine Bw

fenntmft) <miun*nwn, wcUbem f»d> nW>t be*

weifen Ufr o«}; «w einen <&8e"'

fcrt> DörficOcn »infren, wem» et mfttwabr w«J

re Ober mii anbern Sßotten : »ob wclcbem fid>

Hiebt &artbi»n l«&t, unb von wclrtcm md)t torge»

tban uwöen tjt, &if. * eine »eftnguitg 3ttr üor»

fieUui.g eines Dingt« «W eint* wrl>:nce»en ©egeiu

jtateeifep ; «tf» ntd>t i>«öucu.-t ttttföen tbare.

Verseifte« ei« mit immerhin bie bftete gBlrberboÖ«

fattg fiiefer 5B«&tf)e.t. 61« nt ber ^«ftcitelpanft jtoe*»

«Boge, bie f.* D«r trennen unb nie »iebec berubmu

Aut febeibet Cid) pbüoföpbi«» uno fceufm oonpbcn*

tofirrti unb Crcunicm «SRart bringe ein noebfopratft»

tiaetf Jcbrgrbauce Rammen, mau, folget« Sa? au*

Gaß na« aOen «Kegeln Oer €nuogiflif ; Da« ?e&rgebiube

Äat feinen ©ranb, »entt ber 6aö, auf f»elct>em e<5 tfr&t,

fein «as ifl, ber ftct> att «töingung ber SorftcUbatfeit

«ineö etwa« «l« etnt» <ä5egcntf«»*ee betoeifen la§ft

»ie« 2et)rgebaub« ift fo unbrauebbdr für Da« *eben, un»

Tat bie Srfotf*ung ött tRatur, als bie Xtaumeeeien et.
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* *

»btt beit I^imtiF )df man mit tBMfrfättottdjfeft am
tte^men fann, ber <5d)w4rmer babe unä betragen Wbto

Seit f tttbeflea bem tte&ebee be* crfteru »fiter nü$t*

e$u(b gedcbett werben fann, a(rf ba$ er ui$t fbrgfiüig

genug btn 3ftt(um t>ermteben babe. Senn Jeber irret/

bec etwa* behauptet, wa* ui*t wa$e ifl, b. (j. waf
tifebt «W t>oh fcen u>irtlic^m Sttnjjm geltenb erwicjen

Serben (atttu

s
<Sie ^6en gefe$e«/ mein gtetitib, M jwei 3&bitt#

gttngen erfutU werten müffen, wenn (Etwa* bon un*

oW Wegenflanb twgeffeßt werben fofl. <£$ mu6 t) bee

&tnnU4)UU ein WanmebfolttgeS gegeben/ unb a) biei
*

fei Sfcatiniibfaltige mug bon ber Spontaneität t>erbun#

btn werben« SDaä gegebene SCattttictfartige wirb ba#

ttorefe, bafre6tm* ( unfrer Binnlt^feit) gegeben wirb/

ein 3Ranni<bf<iltige* in &<mm unb Seit/ weil bie €inf

rie&ttttig ber ein«U*feit nun ttnmal tt mit ftä bringt/

fcaf bat fföannicfcfalttge entweber neben emchfcer ( int

Slaunt) obernad) emenbet (in ber Jett) fepn mu£«

J^ierautf folgt nun ber ea&* t>i:£ jct>er (Segenftenfy

wenn er ein &u§eter ift, einen ftanm, unb wenn er cm
innerer tft, «ine 3e$t erfüllen muffe/ ffia* nun bon ei«

Iren im JJtaume oorfo.ntunben ©inge
/ j. S. bon einer

fjtgur gilt/ bat gilt anefc bon jebem Öegenflanbe/ ber ei#

iten folgen Staunt/ af* bie Signr i(l/ einnimmt £Ba*

ton einem SDittgt/ ba£ eine gewiffe %tlt erfüllet/' gilt/ ba<

gilt oueb *w bem ©egenflanbe, ber in ber %tit t>ot$

tbrnrnt, feibfh £a< oUgememffe «itb bon beni# w«$

eine 3cit erfüllt , ifl eine $<:bi> wai alfo bon 3ableu

gilt/ batf gtlt bon allen ©egmitinbett/ bie un* nur im*

nur borfomraen rabgem

t$eujinger* »riefe, D Ä.b J&lew
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4t8 Z$tttfy*t« »rfcfc

£ierau* entfte&en tttm 3tt>ei ttirfc tttffTmftfraftmi

o$er, »etin 6ie »oüen, nureine einige, nlmUffc »fc

tifotbetttatit 3£eß fei* ^a^emütif fcur<* Kecfenäfi*

litt?) burcfc SKeflfuna be< SJUttm* be»eifeä tarnt, fco* gilt

,

tK>n (Begenflanfceii > »eil Kaum nnb 3*K |ttbett#e#

tinflimgcn gebbretty unter »elften »ir £)inge al* ©e#

gcnrtanbe twfleaen finnen liefet? (Ö4g enthalt fci*:

JDcfcucticn fccr tttat^mtMriifd^cii XD<4n$cstfit»

ttetbtiibung ift bte jtoeite $*binpH$# unter mU
eber fttr etrcaä aiö einen ©egenflano borjieflen ttnnetu

tftun giebt e* nur t>ter Birten ba* gegebene SKanni4faltii
;

ge |u oerMnbrn »<e in ber Seit. Oer rein. SQern. unfc;

In bem brennten > ruf be* erßen Sanbetf gefeilt

ttprbett tft folglich fliebt eg au<* tier, unb nur feie* $tf#

ten Wcg<nffät?i>e olä »erbunben fcoejuftetten/ fc. (* t>ieer«

let Arten von Uranien (»eil urteilen niefettf anberl iß*

als b ä gegebene 3Rannid)faitige berbinben)^ »elfte al*

Sfcotur$efc&e Attjufe^ett ftnb/ irtbem Die 9lutur, b. & Wi:.

ouper ün* twr&anoene fcegenftinbe ba* noc$»enbtg an

flft fcaben, »fttf ifcnen in biefen Urteilen beigelegt »«&•

$)iefe tfrtfceile CSrunbfiec 5*« reinen Öerftanbe*

genannt) unb »d$ au* ihnen gefolgert »erben fawt,

machen beft %nfalt ber XlUtcpl)yfit (ber t&eoretifftm •

Sftetapbnfjf) alitf* 2Ba$ alfo in b*r 5Ret<%&pfif bttolu

fen »irb, bal gilt Don (Bcgenfian&n, »eil bie ©runte ,

fSfce ber ^etap^r>f}f ftcb ' auf bie bei fcorftettuBg fcet

©egetiflattbe üneritbe$rUfte £anbliingtf»eife ber £ppnta*

neifJt (Serbinbung ) grättben* J)iejVr €3<;9 enteilt

bie fccfcttction mettpfcyfifftefi tt^rjpittn*

,

fregefcrm, fc. $. mir $anbefn naft aflgemetnett

SSprftettungen (naft Gegriffen). £>a$ ä&egi&ren felbp.
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Üfd^e^itTflr ©rief* . ^
©btt bfe tförttt b# 25egetmitttg0rerm^n# befreie
fo in bem $anbefn na« einem f#Ie*teröwg* 4uige,
meinen, b, &. na« einem notljtDeiifctgeii «egrijf.
»enn nur fci* 3Jotb»enbtae iff f«Ie«terbtttgtf aff^i
mein, »eil e$ nie eine »Juänabme |uta§i\, gtt unfcrnt
SSemuftfepn finbet fi<* nun bie Soberung, die gorm t<*
93ege&run0*t>erm6gen$ juc gorm untrer J^antfungen jtr
machen, b. &. unfre ^anölutigen fotten bem 9<grrff t>c$
Unbebingfen gemW f<t>n. Öfefcr #*griff be* Unbcbing*
Uuf alö not&rcenbig bcgc&runatfroärbig ifr ber »egriff
trtf jlt«td> ©uten; unfre $..nbht>.gen fodm alfo fttfr
Ucfcgutfetjn, ober mit anbeut Dorfen: unfre £an**
fangen foUen fo bef*ajfeh fepn, ba§ mmi (fr äUcii ucm
belnfreriSBefen altlhufttvootfifttn tonnte. Sie ange*
irieffene gbrmei für fol^ej^anbiutigen iffnun biefe t (tefefo
len na« OTupimen gftotben, b<e aftf aUgemeiite (Sefeß*
tK>rgefl<Of, ft<0 ni*t ftib(t .viberfprecben,

* »

tltond »ttt> n«turre*t unrerfutgen nun, ttxlcfce-

£ottb<wi!)«t fo beffcaffirn fittö, tafr fle oDett $anbelitf
fem SBefen alö Buffer »oraeffeUt feerben finnren, ober*
htit anbern Korten , welche JExtttbiungen bem aSernnnf»
»efeue flema* f<nb» Saß nun bie €A^, »ti^t 9W
nnnnten flßt(fenf<baften entfaltrn, aßo&r&eiten ffnb,
tto<t betten ber g»<nf<b ftoitbrtn foH, feg oifo bie ffiafi«
Seiten 8« tUorul an» »etf n<tturo*t» juiteicb üor-
fftnfte» für unfre ^cnblmtgrii fab, fc* mrb b«
bar* brttirfen, baß bit Sßu&r$elten ber CDforal unb tttt
JßafUKe«« au« einem Gatt teraeieiret »erben , t»eJ
*cr ba« bottfte «efe« für bie 4>anb(ungen be* {Ren»
f*en tft, «u« bem tSaje »amlicb: ber SWenfcb W «w
sunben ber gorm feine« sSeü.ebruiifl.e'oermbafno* gtmit
j« banbtfo, jfeiefer SöQ tnttflt fc« fc^uettott bei?

* <
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4ao 3f*fi^nfcr ©rief*

£cnn biefe ffiiffenfcbaften ftnb reine ffiiffenfcbaftefy

tn«n beruft (5<* in benfelben nie auf «efobruna, man

verlangt notfcioenbiae $iUtiafeit för bte aefol$ertett

€&a$e, unf* fobert, tag Die CMenfcben üöub^eaen

ber ^or«l unö be* SRaturrety* atf ©efefce für ifcrr

^anölunjjen befolgen folien. . : ftfHnjjfjjfv

giebt alfo bret 2trfen deiner ®iffeuf*affen, bei

rcn <?ä&c öph Den uor&anbenen fingen unb folglich

al* Staturaeff $e gelten. t)lat\>ematit unb tltctap^

{IT gilt toon fingen, bie tiicftt Dur* bie 2öillfwfcr bei

QKenfdben beroor gebracht Kerben, bie €a§e ber tUorat

unb bee narurvc4)t0 gelten a(4 tftaturgefege für bie

imnMuitgen bc* SRenfcften. £>iefe brei Slrten bon reu

nen SB fftnfdjaften *) finnen alti jroci 2frten unter eme

öftere ©Attung (jebraefet Werben , tpenti man bte <£t#

aenbeiten wegiaSt, an welken ttloral unb n<:tur#

redjt *en ber geabfriUcfe m»t Qu^fd}lu0 fo^enonnteit

iUerapl;yitf unterfäieben »erben SMbe ^aben nanu

Itcb mit ber (tfceorettfcbert) tyimt>W\t fca* gern cm,

unb unteifcfcelben f?d> bqran ben Den mat&ematifflbe*

.

SB;fftnf$aften , bag fie ni*t au* ber $innU<bfeit u€
& iamtni§t»crm6jene bebucirt »erben / unb ba§ b<u

ber iftre ^egetffe niefct in Bahlen unb Figuren au^ei

brüeft, b, bnlty tonflruirt »erben fönnen, »eiefce*

bei ber 3Kat&tm«t»t ber $all ift. 9lOe reinen aßifferw ,

fCbafte^S

•) Jfur etttfoe Jefer rtterfe ttft M ba* biet «ue m
not bie SXebe ift, unter meltfcf Ärtrtr unb £om? m$t a*#

Wrt, ob üe ölet* au* tetoc tPiflcnf^aftett tino.

:
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lUtftltfyntt S3rief> _ 421

flfcöften gebfcre* fllfo entrocfcer |ue tnatfxtnarif, ober

|ur p^ttofop^ic J>ic X&eifc ber Minen «atjemattf

flnt> befanntltft folgwbe:

©eometrie unb Trigonometrie find bie QBiflVm

fftaften t>on bera beförderen Staune JUtflmwa*,

2tlgebta, Differential« unb 3nrcgralmk)m*i3 oie

Kii0eu|ftaft von ©cfcpen ftberftaupt,

Sic Xbeile ber Pbtlofoplne (raufte f* 3$neit

Biftt etn|eln ju »ieberbo&len, tft (abe biejeuigen, rctb

fte reine ©iff<wfftaften ptib f» eben genannt; fle

neu unter bte einjige Benennung: tltetapbyfJf ja*

fatrmengefafit »erben , »elfte ßft bann in tt?etapi;yi

jtt t>er ffcfctr ( ober tfccoretifebe SRetapjMK > unb in

t1toapl;jfif öer ©ittett C bber praftifc^e üRetap&oftf

)

trennet.

Änjetmtnbte WtjTertf&aften Reifen biejrnigen,

In »elften Aber einen au* Srfabrung genommenen 9e#

griff naft reinen ©ruhbfi&en geurtbeilt »irb. Der

angewanbten mat^emattfften ©rflenfftaften giebt i€

befanntlift »tele/ unb ifere flnubl tarn burft neue

grfinbungen noft t>erme&rt »erben. &er angemanN

ten pfrilofopbifften 2Stffenfftaften aber giebt ti wnb
ge. SDie tfceoretifAe Wetapbofff f*nn nur auf einen

linjigen begriff/ auf ben begriff ton tttaterie angei

»anbt »erben , bie ittttapfn'iif &er Ritten bat a&
gemeine* Staatsrecht, allgemeine* IRtr*enrccbt

unb prafttfebe Anthropologie $u angewonbten $&el#

len. £>a* allgemeine etaat*rcftt nimmt niftt* afe



I

tcn begriff t>en ©t<u:t b. i» einer f8erei*igtm§ btn

fföcnfcben/ t>K. ju» $;f<*ägung • 0fdcnfrUiftft ,Se<tte gt*

fctyoffta tbirb , an« «rfa&rtMig an , uafe fifcrt %n

Itaeft ©run&faften betf tRaturr^t^ au*. $a* üBä«

meine Äirebenr<eJ)t nimmt ni$tt ben 95egri$ m
;Rircbe> b, einer 25erbinburt$ , bfe &u &eftberun|

jegenfeitiaer Ptthcfeer QJefinntnig eingegangen tbir&j

*utf Crfo^run^ <in / unb fftfcrt t$n na* ©ron^fJ^m

bti inneren 9ted)t$ f totltyi fl<6 aber bequemer dt
Pfli&t barßeSen lägt, alfp na* ©nmbftyn tat

SWoraJ au*. < -..^
,

j^ier enbfge i$ meine forte ©cfcitbenmg ber %m
|ödlt*ffett ©iffenfflaften, bieic* unter ci^e öef*leffe<

«e Xn|a$( . bon »«keilen tefaMftt &abe. $am jt&t

fttbglicfte Sßiffenfcbaft iß entroeber ^ißortfebe , «fett

empiufdjer ober reine, ober <wgett>an&te ©iff*m

fd>aft/ »eil ber (Sint&eitongSgronb/ ben icb geroajft

|abe/ ein innerer ift ; benn er siebt fugielcb Wt

Slrt nott Äejpifi&ett »nb Stotj>»enbigfeie (ii erlernten r

tU ben unter i(re Siubrifen tufammenge&brenben ffiifi

fenföafteuf eigen iff» 3£ e< 3(men um ganj wdi

tf&nbige JTenntmg aßer b« jeftt toirfli* , ofcer fco*

in Oer 3bee fcorftanbeneti/ ©ijfenfcbaften yi t&tm, (o

(innen Sie biefelbe erhalten * tventt Sie bat .mm

treflUfce ©u* be* berühmten ^aco de digoitau #

•ugmeotLs feiemurom für £«nb nehmen» SDicfcr

gele&rte unb ttefflnnige SRann fcar bemuftt* atteä* toc*

ntgffen* ber 3bee na$, anzugeben, ma$ nur immer

©egenflanb einer 5Biffenf$aft fepn f&nnte. Sr braute

in bem €nbe ba« flaute gelb .ber ®ele&rfai»feit io

brei
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Wer «l&eiluugen , tie fr rtrel fflemÄi^crmii

*jen 1>eltirani<el
v

5 JDbfe ^i ©tfftttfen finb, iftnjtt

folge; <bcb&d)tni$, pjn;ntajte und ^ücrirtMf|t»

.

Unter bie irfte Slubrif ^&|>le er feie ©ef4H*t*»>fFcn*

• fftaften, unter bie |tt>eite SSubrif rennet er Die

2>i*tfunjl , unter bie Dritte bie SWöt&eiuatif / <P&i#

lofopftitf $&eologie, £ei!funbf/ Sle(bt$gela$rtbeit

* f.
». — 3ct fcabe bie <gint(ei(ung biefei gcogea

«Wanne* belegen nertaffen # »eil ße mir |n will-

|A&r(i<$ unb unergiebig f$eintf I>ie ln$«$l bet

©emütb$t>ermpgen , bie Cr angtebt , tft nkbt bolU

flinbig* «* mä§te, feiner 3&ee na*, aueft 8Biß

fenftbafeen au* bem SSegebrungtoeembgenf au* bet*

$|nf<b«ttuug*&enn&gett -tber 23a|lanb u- b« gl* geben *

bie Ttnorbnung tiefet QBettmeifen müßte ba&er auf*

thiftttber geriffen »erben, ©ie grSgte Unbequemlic&i

tot aber entfielt barau*, baß ba* ©eba$mi8 unb

tu 'Pbantafie gar niefct $u ben (Erfenntnißwctfibgeit

gcfcbren , »enn man unter biefero IRa^men tietenigett

©eamr^öermbgen oerftebt , w>el*e Crfenntniffe |>er#

*©rbringem 9>bantaffe bringt ©egenftanfce, 4.

55. ©ebi$te tyttox, aber feine &tfemttrtt|fe SRiti

tnu§ baef ®£bicbt , n>cJ*ee man felblt gemalt Nf
boeb noeb tyiecb 9Jer(lanb unb Vernunft fcorffeßen;

Kenn man »iffen f** 1 bag buffelb* b©E&aW«t

iß*

1 ©efttegen aber |lren bie »egrifft , bie 3faeo

von ben »orbanbenen ffitffcnfcbafteli foroofcl, al* t>ott

ten no<b ju erpnbenben $«tte , ni$t auf, fe&r

brauchbar |u ftyn f unb man t$4te Unrecht , mit

2>b4

> -
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3<bfub" Sie nun, mein grennb,na$bem »k hat

ganje Ocbkc« bet aBiffenfaafeen, In feine natutlitfei

abt&ellnnaen gebta*t, eotlnuaen lieaen gaben,> bei

grage »«tief , ob bie grftnbun« unb Cultut biefet SBif.

fenfebaften baö menfcblicbe ©efcbleebt ftttlicb »etbeffett

•bet wtWtomat &abt?- Sollte b*«9(#tm fron, f»

»ueöe leb ben fiBiffenf$aflen «tten VIu$m abft>r«&«.

Sbenn obgleicb bad jenige gemeiniglich iiü^Iid? beißt,m*
bet TOenfcb (U irgeub einer Slbftcbt «« beauefcen

fan n , fo würbe man becb ni$t jugeben fbnnen , ba§ ttt

mi nüijlicb beigen bürfe, mal bet Otenf* nic&t brau,

eben fann, ebne feinet &i«b(len 2lbft$t , bet ©ittlicbfetf,

tarnt t ju febaben. (Et bitte bann einen ffluten , ben et

niftt Gaben feilte. tRacb biefet Stflätung palte ic*

fead: Nil booum nifi honeftum bet ©toif« für eine

woblbtfltunbcte 58abr6«lt.

» b 9 ©it



426 STfunje^nfer S3riff%

Sie ermä&nte Sragc tft bt^&er , rae&r }ur Unferfl«l*

tung aW |ur SSele&rung unterfucfct »orten* gine bei

rüb^te Slfabemie ber ©(ffenföaften in gcanfreicb feßte

einen <Prei6 oaf bic Beantwortung berfdben, unb

XouiTrcu , meiner neigte, ba§ (Julmr ber ©tffenf*aft

fen unb $unebmenbe 3mmorahtdt jeberjeit mit einanbei

jegmgen feo/ erhielt Den $reie t>on einer Sfabernte, te#

ten 3roctf e* mar, bie «SBifienfcibaften metter gu bringen*

K türlidb mupte eine ^ebauptung , mie Xouffeau« (Bei

tauptuna mar, tfcre fceurt&eiier, unb ffiiberleger ftnben,

2Do$ fite jt^fcflKfty W^.«Ja5i5eJ[t jetsffejt, wmt
ftc (Tatt aAer $ewrtt)eÜung unb SBtöerkgung, nur prü* .

fung gefunben bitte. X)ai Untere ift aber mat fäme-

«er, aU ba* erfteji^ unb manJann ^ babet nicftt fo

(eben (äffen, al* menn man gleuft Aber bie öacfce ab

fr*i**.

*en meine ©eb^nfcn ,4&er Diffeu ©e^fhnb mttiut&et*

im , erfucbe i* <Sie jugleü* , btefelben md)t ale SBibe«

fcgnng.tber al* fcejttttigung ber SKeinungeu irgenb eis

jtct *nb<r» Pe
r6(s6^ meine 04

gttpfen |<i beurteil** ,3ft «tffl &i«t ..nwenfti.« ben

uufleibhäeu £ouj?cau meber bert bc ibigcn itocfc micedei

fW .,tft i§nprufi Dafr f.fotf bi^a @^an%

!i*
'S^rff W^erle W# baff tlV jtrajp pfp<Mö#f4

unb nid t moivJifcb gefallt me'rben roufi, ba§ alfo nicft.i

ton ber täefimtytts /, fonb(tt]i nur bwi beh *Sr,nMun>

gm bie &eb* fton famu £>b ein Wenf* mirflic*

Ji* gut bl*..täjp*j§
h
*W*, H«*erer, ba* meiß nuf

(gott Ob bie ßwt'lunaett b«efej ^enf<ben aber bem

i

t . .
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&rferlkb; 4fcm Si«en§ef<?i gem&< finb ober tli<$i/ brt

fannjeber ?fobere beurt&eiletw * „1 ;

Sbemnacb mflSfe bi* Sfräge $ei(fcn: fihfcet (lefr

bie größere Unsaifi gefe$mafiigcr ^nblungeu un-

ter T>6Wern (ober <in|cfnen SSenfäcn), tyi weldbcti

TOiftenfd)c.fün jetrieben werben/ ober findet fie ficfr

Ui roben Tattern? b. & NT folgen bie «ticplf bort

UBiffenfctafien $abetu / / . . ; \
ff * » - •*

3<b beantworte biefe Jrage ebne alle* 95ebenfett

lom auffteiuenben Stabt&eil ber $iffenf*afteiu bentt

i4 bebaupte, baß bie proporti&nirte Slnjabl illegal*

^anblungen unter ben bur* SWffenfcbafttu eulttoirtett.

SßMern , u>eit grbjier fei) , aW unter beut«, bie nkbt*

- t>ou »ijT<nf*aft»*er, Cuttur M&c«. 3<* fann meine

»ebauptung Ui<*t ermeifeu; i* Witt fle aueb 3b*en m*t

aufbringen. Ä&nnen ©ie aber glauben/ baß i$ fo fprip

$e Ä feie i<b meine/ fo toetben §ie mir au<b glauben,

Ui i* bie* in ber ©if*$te gefefen uub in ben 95eg«-

»enfteifttt* benen 1*
,

3eitgenoffe juftben fann, gl*

funben babe. (SrUuteett unb mit fBcrglekbungen bete-

ten f&mtfe icb aflerbing* meine $tb<"*P""i0t baä »ftr*

be mieb aber ju meit ftyren, inbem k& bie Safte biet

»iebt au« bem ©runb ju perbanbeln juc ÖlbfU&t ftabo

fonbem nur beäwegen bofcon fpreebe / tpeil kb ttieb* eb<?

tmai über bie pflichten beä ©elebrten fagen wollte/

oWbie Srage über ben ©nflug ber SBiff<nf*aften auf

bie JegaW&t ber Jjanblungen/ t»<nig(tm< in ba« gt&b*

itge £i<6t gefiettt »orben a?4re.

34 glaube alfe* baß bie proportionirt* tMtija^l ille*

fialer J&aufcittugcn beiSJbtfewi ttfhw SBiffenfcbaften

• 1
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4*$ 0leun$e$Mer 2>rtcf*

fennen, ht betrat geringe* fet>, af^ Bei betten ; toeb

<fce bie 2B jfenfebaften oete&rett unb bearbeiten.

«Run fragt (I« ferner , ob bie grbfere Wenge Wega*
ler J&anblungen oon ben Pflegern bec ffljfjfcnf^afttn, b.

t>on ben ©eUbrten felbft/ ober ob fte t»pn denen / bte

Hid?t felbft ®ele&rt< / aber bureb ffiiffenfaiften eubtoirt

ttorben ftnb,.obee ob fU. oon benen begaben tterbe%

Vtt jttj* teitglieoer eine* bureb äOiffenfCbafun gebiibe»

ten SJolfe* finb, anf »elcfce aber m$t $erabe|a bur$
SBiff<»Wafim getpirft »irb ?

©le *nt*ort mof* o$ne ffilbeerebe jwn 3?atbt$eil

berbetbett erffgenannten StelWflaflen autffaBett. Denn
?

ber niebere Sbeil be* «Söffet» ber toeber 5£Dcfftnf<0aftett

befrfct, Mtfmffthmaftwtmntt ift feiten ober tut ber
fcanbefnbe J&etL 9Bag bie Slation t6ur # ju weiter ber
tybM gc&irt, bai tbut ni^t btefer $6bel) fonbern bag
geliebt oon ben oberen Jfluffen, unb mirb'bd&cr auft
biefen jurertnet: e* fe'9 nun ba| mit biefer Sntecbnung
lob ober Jabel qerbuuben ift Unter bem ^anbelm
^en Steil ber Station ift aber bie fflaffe ber Celesten,
b. fr. biejenigen , welche bie tttffenfcbaftetf , oon benen
bie^nb^rniBebriUi^n^ctt, blo§ bearbeiten, bauet*
tem ber flernffe S&eil ©dg gHegale ber ^anblöngen ei<

ner Nation/ fo wie batf StAfrm'lklt, mag fie t&ut, müß-
te bater f<fron um beeiden grbßtentbeiß nur auf bie

bur* ffi ffenfcbaffcen gebilbeten ©efcfriftiSfftbrer fommen,
ttett btefe oie gr^te 2tnjafr( autfmacfcen Slber au<fc biei

fe&ilcffabf bei 6eite gefe$t, fo ftarnten bie Reichten
ntt> beswttten toenig ober gar niebt oerauttoortlicb fron
fit bie £anblungen ber Kation , »eil fit an benfelben
feinen Uiutbtil baben. gj?ari legt bie €tube<*utrgni Vlem
tend KU* ufteiacatlicfr b*r cnglänotfcbm Hatten bei/ oft

Digitized by



flta^frttr ©rief; 429

m<m i$f glei* bfc «ntbecfungen (EooC* |Uffl tfcrbienfl

anrennet. Denn Oer ie&tere »urbe 0ur4 bt^ eeftift*
fü&rer bei großbritanififcen Staat* urtferil u^t f mib bat*

te o&ne tiefe Uttterftn&ung m$t tDun ftaneu, ix>a* er

tt)at. 2fuf &t>nli<fce . *rt mivd Sfetr ober eilt

«aber« Vrofeffbr in «binburg roegen betr gRgenbarrif

gen $tiege^ ber SnaJinbee mit granftekb, Weber 2or»

btttn «oft BorwArfe erfmlfen, fonbern Werbe* iff bie

Stegierung ber fcanbetabe t^ii, unO wa* bie Station

tfcut, ba* tfcut bte Segtetung, ba* t&un bte «ef<#dft*.

fäbrtr. £>tefe ©eföäftofüfjrer fmb aber Wiffenfcbaftlicfl

gebtlbete Mannen Soit liefen gilt ba&er eigentlich

»a0 ben «Kattunen be&aiiptet m«ö, ^»trt man
fcnfflufiltobe fiuttur beilegt.

3ft nun biefe bemerke gr&gere ^Uejalifit Der£<inb#

landen bon toifienftyafMift gebilbeten Ulatienen eine

TOtrtelig biefer wiffentf<bafrli<tieit vMiouug. oöerift e*

Wir 3ttft;U/ bat» man wtffenfobaftliite >^iii>ung ühi>

3ttegalität bet £anblungen biäber in 'Bereinigung änge*

troffen &at? — bietbutcfc wirb Die gruge nöbee

Mimait/'; unb Oie ©eamwoctung berfelben auägiei

kigtr.

ifciefe grage fann ttt<t>t ben <SUm ftatat , 06 . e<

©enfcfcen, bte burefc tBiffenfd)afun gebildet finb, um
tnögltcb fe$/ tugenbfyaft ju fepn J)a< würbe fo otel

fcn&ett, altf, 0t* grage in baö (bebtet bet flRoral brUw
gen/ unb ben Jtnoten ber Unt*rfu<*ung getrauen. Denn
bie Antwort wäre gleich bei ber £anb, Sie wire bee-

tietnenb/ weil feine Jage e/rithren fahrt/ wel$e bie

trantfeenbentate grei&etf De* üftenftben aufgebt , unb bei

«fllenf* aifo in jeoer fljerfaffaug gut fepn fann, fo balo

er nur mt - Ö i« w»ro Ou$c* nur gefugt, ob iit

Dem
« *
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feem gttfffttbe t>er »iffenfaöffßfle €n(ttr tretonfaffetib«

Urfa$<n |nr Regalität ber £anblnn§ettbüt&anben ftety

fetc fltb in bem 3ufianbe ber föo&eit unb Entfettung ton

fcer S8iffenf<ftaft nicQtftnben? 2>iefe gtage muf # meto

ne* «ragten*, beia^et n>etbctt A unb aMbann fimmt bil

jwropertUnirte SÄcn^e ber illegalen j£>anbluna,en »tffen#

f*aftli$ gebildeter O&lfer mit biefer wiffenfcfcaftlic&eti

S^ilbntig felbft, in <£mtfrtlt>er&aUmß,, %eibe* iff alf*

tüc^t nur coejriflenf, nnb bur« 3nfaH »ereinigee korben*

fonbern bie 3tteia«e4t . ber £anb(uu$en ifl TOirftmj

bei »iffenfäaftlic&en £a(tur<

. Sih*ten «ie feine *ffia$r$eff, mein Srettnft, nnb

tefen ©ie »eiter, 3* $abe einen guten ßkfea&rtf mann*)

«Ol

*; »Äitt; ttt bet <£rit. b*r *rat. #etlt. 6/ r/ttit «ttf

fecncrlco SBeife gefachte/ fonbern ff<b oeft felbf ßubenbe/

ßenaue €ifttreffww ber fflicbtiqffen gafce ber iMracttfc&fn SBet*

nttnft/ mit benen oft $u fubttl unb unnbtbia fd>etnertben

nterfuHgen bet (Eritif ber fpeenlafioen , «beträfet unb f«t

in Öenvunbetund, unb' b eftärft b ie ftf on bort «tlbertt er*

Irtimte itnb gepriefene »UWime, in jeber miffenfcbaftlidJen

terfuebung mit aller mbalfcben rcenautafett uftb OfT nbeit

feinen ©ang unaeftb&rt fotfjufe$en, obfte fttb an ba£ |u feb^

*en r wotoibet fte aufer fbrem Selbe etwa oerffofcn mbebtts

fen&ern fit für #<b allein f fo »tcl man f4nn , rctfbr uftb roll*

ftänbia tu fuftren. öftere «eobaebrunn b*tmtft iberjeuaf

hat, wenn mart biefe* ^fajfte tu <£nbe «ebrat&t bat, toi,

ttatf litt ber £alfte Dcffelbe«/ in «erraebt anberer Sebreii

dufierbalb, mir beeilen fcl>r bebenffieb ((bietir wenn icö

liefe ^öeDcnflicbfeit nur fo lange au$ ben Siunen (ic$ ; unb

|>lo# auf mein Qcfcbäft &cbt brtrte, bii eä ooüenbet fep,

enMicb auf unerwartete SBeife mit bemjen^erf boWFommeü

fiftmmtnffimmte/ tvaö ff« *bnc bie uunoege ftucfjtcbt auf
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t*r mtt> »ef*e* t>efft*eet, b«« bi« Wt^rfm* «a*
bann, unb baun nm meiften* batyn fä&rt, Wo&üt rnat*

fernen mochte ? wenn müH fig i$wr Seltuna, mit 3m
Herlief anvertraut; ta matt in ^Befolgung bei @egen»

t&ettf bem ®*icffal auSgefe&t ifl, tat, in bei» altert

Jeflament, einem ©eibe begegnete* meldbe* ben «egeu*

f|a»t> feiner SBftnföe nie aul ben Äugen (äffen wollte.

Um metoejt i$afc tu finben, ift e* nHIg/ bfc

$ahbiung<art befren, ber (eine wiffenfaiftlkbe «efennK

it<6 hat/ mit ber Jpanblungfart bejfen |u bergleicten,

ter na<b »fffenfcb«ftlti| breiteten ACmrifftit (anbett

4£ faßt ni*t fcfcwer, beibe* neben einanber |U ftefleiv

wenn man nur einige pfpcfeologifcfte ifenntmg befi»t, oben

<tn$ Stuber* gemeine teute unb befonbertf bumme Seut*

epi ben uttferßen Sßolfsfiüffen beobachten will. £eg

fötnfty/ Reffen Q5egriffe niebt wiffenf<Jbaftli<& bearbeitet

fjnb, unternimmt fe&e wenig. I>te$ Mi ein jpauptgruöb,.

warum er wenig bife* unb wem; faabli*eg tyiit. €«
§e$t ni<tt oft/ barum funn er au$ niebt oft faden. Unb

fe&t er, fo geht er bebdebtig, unb mit ffeinem ®cbritte»

3u<b babei ift er ber ©efab* bei gaden* nur wenig an**

gefeßt. feie confreteften , hanbgreifft«en fcegr.ffe fnfc

ber lettftern; bem er folgt. Cr rifttet ftcfc bloß naeft

bem; waä er wahrgenommen; Wai er wohl fünfzig*

»ber hunberfmal wahrgenommen (Kit Dabei fömmt et

tjutf fetten f ober nie in Verlegenheit , nnb eben fo ftU

tfn in &*& Sad/ (M> au* ffierlegen$eiten auf Uufotfen

*e«

<
tette febreit, obhe «tortetli*Mt «nb Vorliebe fÖr biefelN;

ton felbff gefunten batte. (gajriftfeUcr irurDe* ficfc ir.a.tyt

«Jrrfbümer, rtianebf wlebrne SDiube (»eil Ire auf Wen*
werf aeffeitt war) erfoare» , rcertn fit tfcfr nw- ciMähegt*

Itnoien # mit etwa* mtfrr <Ofcnbett iu surf* I«
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43* Uffctmjefrtfer «Brief.

»e* ©«ttfceit* aber be*'9le<bte$ felttef Ste&enmenfäett

|u belfen. €» ift ein fertblicbet und uttfaiUrtbet 3h(b#

bat/ nwil et f<fe(Afr. 2>a et ni$t brnft i fa Urne et

liieWf berftefan > m*t£ anticipiren, $aufenb ©abrnefc

mutigen geben bnr$ feitt* Seele, *$ne baf? Don einet

efttftigeft eme «put bliebe, bie, mit Ken andern ttetglto

eben, ein SRcfuUat m6glicb mad&te* SJut n>a$ bleibt

unb unaufb&tli<b »lebet fbmmt, raac&t enblicb (Sinbtntf

auf ib&, unb bie «tinnerung erfe$t in tiefe» »enigett

§aüen ben ©angel ber Senffrafe.

Sliiftt fo bet beäfenbe »enfdb, b. 9* betjenige, be*

mit feinem Sta*benfen jtoar no$ nU|e fofote Söiffw

fcfeaftett errietet, übet tiefe bo* vorbereitet/ feine 95f.

griffe öo<b immer mit fcbteacben unb t*ißfü&rtt<ben Soll

gerungen aneinander bangt, unb ba&et fe(f halb b*4
gtma* tt>iffenf<taftit<be Cultut empfingf. Cr gleic&t

anfange einem Äinbe, ba$ nity mebt liegen »ftt, unb

bocfc nocft ntebt geben fann« 3*bee <gcbritt i(t ein netter

ein gnafcrtoüüee Seefuft. €r mirb fallen, unb ben Bei

genftanb mit ficb &e*nieber tei§en, an meiern er tf*

anbalten tt>o6(e. Confrete SSegriffe, n>te f)e bie biege

«Ii bnubmong giebt, genügen bem SKettfcben, tt>cl<fcet

bentt unb alfo uadb 3B ffenföaft UaQM, ni$t meOr.

S&iefe fftbten ifcn nur immer babin, moer fcbort gerne*

fen ifh et midaber weitet. (Ein bunffet begriff fctfeirtt

tbm em bellet, ein unbeutlicfcet ein beätlkber ju feon.

Cr m«§ <£tu>a$, unb glaubt *Hletf;$tt mifien. 3?tnt

tottb er äber&rüglg , Der (Erfahrung ju folgen, toie ein

$inb bem leitenden Singer ferner Butter , et bat bie

Ctfabrimg öbet&oblt; er banbelt »acfc felbß gemattet
gegriffen. SRun banoelt er; free €rfolg*eiufpricbt a6et

leibet ! ber Crmartung nicbt. (Es mar ein geblfcbluj

twgegangeu» Cf (attc irgenb
. etma* für eine netfy
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fteAbigt .ttrib tö$tvMnt flSebinanna elfter fcebMtoett
fccaebenbett genommen, »a* nnr jüfilli0, nur gerabe

bamdtf bor&anben war* ©atf Unternehmen ijl mifiluni

den; et ift Derb*ie§lt<$ , tr ©ar pcfe Schaben {Ugcfügf*

Öiefleicft* ifr bitfet aertoeittflicb ©cfcenbe ber gi&rer tu
fte* nofc 5M&b|ttbtlöern flewefen, 31ucb biefer iihtt^a*
ben jefornmen, er ifl aufeebeacbtitr &4tf ßcbo*r betrogen

$
*r fu*t Rä<t>e ; e*f&mmt Seint.fcbaft, ju Unferbrft*

rfun$. £>i* Seibtnfoaft errtacftt; ber Sieg belaufte*
&ermtintti$e$ 5ßiffen batte S&or&ett, S&er&w $att* -

teibenfcbafe, unb Seibrnfc$aft fcatte baä £afice tut

tolgr.

Jbfe* ff! dtcfc^fant &e* er|f* <äU be* ifcr* aöirfm^s«
irt bejinnettben ffiernnnff. <gg iff fcatf SSotfpiel bei
fcilTenfc&afeHc&en Gultttr. De* gftenf* betlijt bie SBabrtf

irtebmuni (bie Unmittelbare Igrfenntnif) mit eben bent
rt>irfli$ea 3ia<$t&rtl für feine ©liirffeHafeit, «(* ein im*
(erfahrener anb unttifTenber Jfnabe f?c$ trott ber gu^run*
feine« Beiert Jotfreife. «rbärfte nur folgen, erbürfi
*b ft* hüt führen foflen, fo foifcbe rein guf gemiß att
ftinen etein (Togen.

fca* Ütfgeraa« beö ?<l>fh< Ift bafcek fo ndt^t^MtM«
bie golge be* eelbftbenfen«, baf icb gor niftt begreife,
wie fb man*er ba* triebt itihfeben fantt» Cr fürcfyef

fWb *°cb n>b^f nf*t bor einer t>bn ü)m frlbp' fcerbeigetoi

gtnrn QBartrong? Ct glaubt bb« ni*t, ber SRenfcben*
btobdebter* ber feltt« gsenrtrfungen mttt^eirt./ ttxrbenuit
Mit gefalteter ©tietie &in$Ufe$fh: „barum* meine ge-
liebten Wtburget, feb« wieber in ben Stonb ber Un»
rtifiVnbeit jüruef. e*$t eu<b hieber, unb gebt ni«&t/ f»
wtrbrt tpr aueb Hiebt anflogen. Ober wollt tfle b»$
ja eure göPe brnu^fn, fo gtbt mir fein lanjjfam untt
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erriet bor <gcbritt: ba* £aufm, ba* ©ptlngettf ba*

id ber roa&re Job für eucb. £>enft unb raifonniretbo<b

Hiebt; fonbern galtet eucb an bie 38obrtte&mung §61*

geve nidbtf fonbern lagt bei betn beroenbm, toal

torbanben ift. 35M fAmmert ifcr eucb &arum, ob bie*

fec ?au n/ ber fcier tfebt, autib an einer anbern £f<tte

fiibett tönnte? (%nug er (lebt fcier. <*re$t eucb in fernen

Debatten, unb greifet nacb ben liebeln; bie Dornum
j

Jerabfaflen. <ßur ftreeft eure *rme m$t ju weit au*, '..

i&r fonntet euet) Oen SRabel t>erreiifert " öenft man well

leicbt, baß btefe JPlngbettSlebre barau$ folgen fofl? W
(erbingä meint man; baf folge barauä, unb bafj ^abc

ber parabojre Jtoufieau au* roitflieb barau* gefolgert«

£a< Ml aber ntc^t gefflbe&en, mein greunb. £)a^ foniti
(

te Oem fßerfajfer be$ €mil$ unb be£ ^uebi über Den

©efellfcbaftä&ertrag niebt in ben Sinti fortimen. SRit

biefer Solgerung $aben ibn nur einige Sefer feiner 6c^#

teu belebnt. — £>ocb ! leb mütt ja hieb« Übet Xouji |

teau fagen.

flein, mein lieber. 2>tcfe 5iu$e, Unb t>t*fe*ßfM,
j

ift tttd)t ba* «löcf , ba* ber SRcnfcb ttiH* €$ ift bie

58iege, in melcber er gerne lag, ba er ein Äinb

autf »cleber er fieb Aber beraub fe&rtte, ba er grbjiee »ur<

be f
in bie er alä Wann fo wenig $urutffe(>ren anll/ all

er in biefclbe jurücffefcren tann i>ie X>enmnft ifl eitt

SSermb^en bei flfcenfcben, fo n>ie e$ bet Verflank ift

«JWatt fott ftcb ber unmittelbaren (frfenntnijj eben fo tot*

nig auf immer fiberlajfen, aW man tbr irgenb einmal

gartj entfagen foll. Ju gebe»/ aber ftd>ctV|U geben id

ber ®ertif be$ 9)?enf<*en. gr fott bie Vernunft brau*

d)en, aber rtcbrüj g*brausen ; er foü Die äßabwety

mung beleuchten, e&eer fi$ n*<b berfelbeü im £anbeln

rietet.
1
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€* rtmmf alf*/ aermbge eine* ©efe&e* ber menf<*#

liflen tfiatur/ notbreenbig einmal $ur *Biffenf*aft, unb
,

|uc <£ultur ber SBijfcnfcbaft, unb ber StRenfcb er&ebt

eben To notbgebrungen au$ bem guflanbe blog unmittek

barer Sefenmnig empor, alg er e$ bei bett erßen SJerfiw

ften, feiner unfid>ern (Einfkbt lieber $u folgen dl* be*

|ut>eclafhgern Oßubrwbmung / nkbt beweubm (4fit, f0n#

bern bem gujtanbr totffenfc^afcUc^ef »uffiarung entge;

gen eilt. »

5lun beginnt bie {weite tyeriobe in ber ©efebiebte

be$ Wetifcben. Der iJKenfcb i(i fo »dt gefommen, baff

et i&ro UMmcgli* fallt , bloß bei bem jeebeu |ti bleiben,

Watf fid> feinen 6 inntperbeugen unmittelbar barbietet,

|mb nur ba$ jur SXicbtfcbnur fetter £anblungen ju ma#
*ett/ Waä er unmittelbar erferint öiefe Abneigung

gegen ben berlaffmm ^ranb Oer Unmi(fenbr»t wirb über«

bieg bürg maneben gelungenen ffierfueb Unterbalten»

4ft enblicb ein Q3egnff bejlimmt unb beatlicfc genug

korben. €ine föet&e wn wicberboblten groben &at au-

gmf<Nin(Ub bewiefen, bog man inwiefern unb Jenem
ber Statur ibr ©ebeimniä abgelernt (at. SBarum fotttt

bie* niebt auo) fernerhin gelingen?

hiermit arbeitet man bann auf ba* entgegengefegte

C^trem M. fBoiber roudte man gar ni$t£ weiter/ al<

Waä bie Sinne bemerken tonnten , je$t fegt matt

SRigtraaen in ba* 3eugmg ber Sinne / ober man nimmt
bocfeiibre Dicnfte fo wenig an/ «l* man ifren Stiebte*»

fiubl anetfennt.

t)M ift tie V^viebe ber ®iffVnf*aff. Jefct wen
btn Segriffe an begriffe geredet f jegt werben Scblujfe

mit geblüffen *erbunbtn/ unb Softem* auf 6p|?eme ge#

Cta grftn«
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dj&ttUt. 3n bfefer $e*iobe erbülbet tiutt He «föenfifr

beit bit bSrteffen ttebel t>bh beti ^Biffctifdbaftth/ bie nut

irtimct mt#<b jinb. I)enfart unb dbataftet tbetbe» inte

einanbe* »erberbt. Statt Sftftntnft ja bratuteö/ ber*

rtinfNlt man; anltatt *en bcr 3iatur jü letriett, mitt

man bie Sßatitr rtieHtern, unb ed buüett biefe 3a&rbuti*

berte e^e ein SBeifer feinen tb&ri*t*n 3<tfgetioffctl |tt^

tUft t natufa parcndo Viöcitüt. *)

Um ben C*Aben ju begreifen / ben bai Sorfdbett

nad) ttifrenfcfeaTHicber <£rfehntm§ dnttcbtett muß, e$t

man n>eit genug in bemfclbett gefommen tft, mu§ maft

bie «R^ime in Sro&gbttg jtefjen , bie bei bem Derf«

befolgt u>ir*. ©tefe fSSayime fceüt: alle* Sorbanbette

tft erfl&rbar ; »Ott »Hern fann man ben ®runb angeben»

if* nun ganj unm&gti<b , bieftt Wajrime ttacbtubani

gen, ebne feilen «njunebmen , bie gbberung fr^ tri

fallt, ba* l£vfl«vbi^efei)crfl«rt> man mfle ben ©nmb>

toelcben matt ffc^te. Btefe 3Jöra.u*febuug r tiefe Cittf

bilbung , ba§ man dm 3«l< f'9> bafi man b»n fte^t atft

nur banbeln bürfe> unb weite* tritt &u tmterfuttn totu*

cfco fbmrtit üb** taetftentbeilä *n frft^e. ift tati

fenb gegen 6»nr< {uteetten, &aß eme borgebltcbe ginf

(lebt brt »otlftänbigen ©xünbe be* Borbanbenen unb

unmittelbar grfännten un»ott(tinbig fcp , urtb besegelt

taufttf »eil ßefär boUl^nbig nnb »edenbet ge&altelt

töirb Wan n>ei§ mefleitt btt ©ebtngung De* Däfern*

eine« £>infte* |ttt $i(fte, man nxif weüeicbt no<b »etil»

$etbat>on, ünb glaubt |u bem «ejty bec b»Oeitbetett

€cfenntni§ biefe* SBebtnguug |u fepit*

I>Uf?*SBtt&n «6er» efctf twrtiiÄle fobir«t, lieft

tittW>rfi<fctiaftit f&&« Ure. «Ran ftanWtr nun twnf

fit»

I
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feiner €»«fl*t, man »eubct Re an ; litt* ba€ Unfernefc

*eu mtftingt. €tf fommen giüe *or, für n>rl*e matt

eben beilegen feine Siegel -fax* toeil bie Äenumig, tie

ttwn fär ooOftanbig Welt, nictt poüfliubtg r(i. £>er $an

be* X6utm<< gerÄift in$ etecfen.
*

<l fftrttt i« tcttgneti/ ba§ bergletrten mifün^ttb«

Serfucfce fcften in ber erfte» q>erlobe ber ftcb ftbenbeit

©ernunft twfommen, ja ba§ fte in biefer no<b l)4uflget

fmb, alt tot ber itDetcen, in «elcber Ne S&einunft mit ei-

nigen «rfenntniffen Ab*«/ fp I« foften, f«™3 gworbea.

ijl; aBein ber ®4abe, beraub einer twi>ollcnbeten#

»»* aber fftr t?cflenbet KftaUenAi emftot entfpringt ,

tff «t Per erften Deriobe baiuro ui<bt fo &t*#.t ni*t

em&finbli*, «nb erffrecft feine gplgen nic&t fp tptiU

»eil man ftct) npcft ni«( an groger* Uptcrn^men njagt.

£>ie* gef<fcie$t aber in bet feiten. Alan unternimmt*

im Vertrauen auf feine erworbene (grfeuntniS, tnel, un*

tyefe* ftatte Unternehmen Wettert. Dir« wirft nun auf

l|ie ©efeflfcfraft weit na<tt&eiUff<r, all ber unewunföt«

ün^anj <wi flein<n Unterne&ijier^

SEM* fe&e« bergleiden Auftritte felbfr wo* in um

fern Sage«, uttb auft bie %t>\$m berfelben bfeiben ni«t

<w«. «inflfofUer* bem e$ bisher gelungen fff, »*
(inett/ i SJ. SRA&len yi bauen, toagt ft*, i"t SBew

trauen auf feine att$ret$euben frfenntniffr/ a» ein

Süerf/ mie er no<& feipe< |ufamnKBgefeet ty*U Mb meli

<&e* er tieOeigt ttnv au* 3><f*retbtuigen lennt. 2>iel*

lel*t &at er £enntnif$e genug , um fi* mit gutem @e*

Wjfen an ein fpl*e* Uuterju&men tragen |u buife»,

tr tat gebaut, geformt, üu «lernen Serfuefc* gemalt,

tt. b. gl Cin einiger Umffanb btieb ttm tabeffen
*f"

kargen. SDiefrr Umjtanb £ann in «ocalw&aitnlffat «c

£e 3,
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438 , (ttennjcßnter SÖnef, ,

gen, unb affo fe$r jufailig frr>n. Wein , er barf bics,
m<:l m*t fehlen , unb weil er fc$lt, fo mißlingt ba*
gunje Unternien. <?o geftt ei no* beut |U £ag im
Sttafcbinenbau, tn Her geibmirrbfebaft u. b. gL gflan
traue feiner, oureb SWbcnfen et^aCtenctt Jtennfntß,
man glaubt alle* tttjUnfctyag gebraebt $u baten. 3e$t
fimmt ei juc tfusfü&rung, unb ei ge^t anberi a(i matt
*a$te,

3eberjelt erfolgt nun au« miftaftgenen Unterneh-
mungen 6*aben; unb biefet ;S me&r ober Weniger em#
J>fmbli<b, iff me&r obe? Weniger mit nacbt&eiligen golgen
für bie Stobt* ber SKenfcben wrbunben. £'erbur#
entfielt nu/n ©erbruß, £aß, Berfolgung unb $8era*tung
*ei Jtünffferi fomo&l ali ber JTunft. Unb hiermit öjf*

Vitt jt# eine neue Quelle bei Unmut&ei für bie Wen*
f*en. ®ie perlten nun bie SBiflenfc^aft. Unflatt,

fle mit tBorffcbt $u gebrauten , glauben fte, ibeniefof*

gen }u burfen. 3Jl<m behauptet, unb fu et) t ftcb ba&on
ju iberjfuqen , tag bie Sernunft irre fü&re , baß matt

t>en wiffenfcbaftlidben €rfenntniffen in feinem gatte

trauen bürfe, fonbern ficfe lebigli* on bai Unmittelbare

ialteit muffe, baß bai JRaifonniren niebti toelter af$

3eit»erberb fe^ / unb baß man am beflen t&ue, menit

man fi* bamit gar niebt befaflV. 9Ran läßt ei bei bie.

fer Uebcrjeugung allem niebt bercenben, man bringt fle

in Siuiübung. Die ©fleger ber SBiffenfcbaften »erben

ali 2f;oren belacfct, »iefleiebt au# bc&anbeft. Unb bie*

f&abet biefe». Die «Seracbter ber SBiffenfäaften pnb
ibrer Seiti aber ebenfalls bem fftacbtbeile aufgefegt;

feenn fle entbehren bei SJortfteili, ber ibnen aui Kiffern

fcfcaftlicfcer Crtennfniß fommen tonnte, unb fublen noefc

äberbiei ben i^nen unWiUfommcmn Srieb naty öBtfffni
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flbaft , benfie nie ttttterbrAcfen tonnen # aUt au$ nit

beliebigen »öden»

fciefe* ©?i§trauen gegen bieSBiffenfcbaffem nnb ge*

gen bie SJernunft oW ÜueUe ber ÜBiffenfcbaft foirb web

feiert nie aufboren, e$ fbmmt ober ju t>erf<i)tebenen3«i'

ten unter t>erf<biebenen ©eftalten t>or. 3m Anfange

be* Denfen* unb bei ben eeften 2}erfu*en t>on 3«fam*

menreifcung be$ ©ebaebten mieb oon ben *8er4*tern free

«Biffenftbaft bie ©«ffenfeboft überbaupt verworfen.

„Man »ei§ gar m#t6 n>iffenfd)aftlid)
u

ift ib*

freue*, unb biefen Hu*fprucb bemeifen (Je ntebt einmal/

roeil e* fär fie überbaupt fein: beim unb feinnw

fliebt. »©a* iß/ ba* ift, unb ba$ ift 9 »eil e* ift"

bic* ift bie Cp&&re i&re* gBtffen*. Steffen bringt bie

Slatw Äfcpfe bewr, bie anber* geflunt finb, unb auf

gut ©lief bin fpeculiren «nb jufammenreiben. £>aä

tolrb fo lange fortgefefct, bief enbh* bod) ein w Ifen*

fdbaftliöbe* ©ebaube batfefxt, bem fein 2>cra*ter ber

C03ifienf*aften etn>a$ anbaben fann. 3*tt*

Son oon biefen (erabgeflimmt; unb man zweifelt nur,

tb aueb eine anbere qjrobe gelingen »erbe. £od) auefc

tiefe gelingt; unb bie Sttiffeitfcbaften <ürtben mit ftrem

neuen Sumacb* au* neue 2>e«&r«. ©o bauert ber

Jfampfum ba$£afet>n, bie 9K6^Ii<*feit bie 3lft&Wd>*

feit unb ,
3lot&»enbigteit ber ffiiffetifftaften fort;, fle

»erben beftritten , unb uertbeibigt,. gebauet unb eingei

riflen, reparirtfunb neu erbaut. 9}atärli<* aber muffen

ber ©egner ber SSiffeufcbaft inuner weniger »erben/

fcenn bie meiden folgen bem Sriebe ibcer Vernunft, unb

»erben Pfleger ber aßiffenfaaften. Ben legten Jtampf-

fabelt biefe mit ben Sfeptifern *u fampfen, mit Reuten,

wellt au* tyrineipien beroeifen wollen, ba§.e*mcW*

. 3?otbn>enbige$ unb alfo ni*rt WecfctcrMwg* iuoerlaüig

ge 4 S icbt
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440 Sfcunjeßntfr ©rief«

fiiebt, 4>t<r fafitet matt atiö ber ffilfTenf*aft acgm
fcie Söiffenfcbaftem SDie ®fepfi$ fatm kx aüöemeUtt

|inb befonbere abgeheilt tperbett. SDie er(tere leugnet

bnb tptUerleflt an* ?>rincipiett , baß e$ überhaupt 4uid§i*

fie n>iffcn(4afe(icbe Crfenntniß gicbt* bie tfpeite Wfnc&t
<m£ ©cünben jn betpeifen j baß mir Aber getoiffe Xnge*.

legen&eieen unb ©#gen(?$«be euttpeber A&erbaupt nt<*MI

<iu* ©rönben (u beffimmeu fep * ober baß b(e Por&anbe-

Iten ©rÄnbe tpenigfatt* t>on b« 2lrt flnbj baß e$ be«

3KAb* nidbt Ip&ntj auf i&tttn ein ©ebftube fcu erric&ten,

©o giebC e* noeb gegenwärtig in DeutfAlanb ®<brifa

fetter, »eld>e leugnen , «ttö t^r^ ©ebauptung Mit ©eftt»

(en bergen, baß fieb Aber ba$ *ce*tit*e fper^Ältnif

jtt>ifct)en £>ber&aupt nnb Unfettban nl<ftt* uotbttenbij

jjeltenbe* «uämacben, baß bief* $e$r$ 04 ftl*t

IPiffenfcbafilicb bearbeiten (äffe*

©liebe nun ber Streit för nnb gegin bie SBiflVtM

f<$aft bloß in $u$ern unb in ber 6cbute , fo tpAröe we*

»ig ©d>afce au* bemfelben enttfefjeu. tlOeiti auf mebt

clß eine 2fte werben bur<$ enfgegengefefcte Wttunge*
©runbfige erzeugt f beren Befolgung ben griebett be*

©cf?Ufctoft nnfergribt. 6p iff e* eebaben fAr bie ©e*

frUfcbaft, unb jmar ein Stäben i tu «xlAem bie 3Bift

fenfJbaft boeb menigffen* 2J<tanfaffung giebt, n>enn ir#

ßenb eine ©orffetfungäart, irjenb .ein ©pflem ober &tf

Ijauptung oon bem bärgerli<bcn ©efe&g*be* begui\fltge(

tpirb- Der ©tgn<r biefer fcebauptuug t*irb babur<$

|um Seinb ber ©efeUföaft erfiart , unb ifrity (ettw al*

tin folcfter be&anbelt. '

> j

Qbtt man ifi nit&t Sfleifler in ber W$ral, naeft £rtn

(Sarve
1

« S<fca$ung biefer Vifitafftaft« * Sßibftftctiö

0$ne £aß, fa^t bie(er *oit«e(lieb< SBefWetfc, bi<* iß

ba*

«
•

^

1

v.
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*

, M gjjeidccftöcf bet SRotal. * SHan betffcftt bie Äunfl

Hiebt denjenigen no$ &u lieben^ bet Aber manche @e$em

flinbe auber* benft# al$ t#t batibet benfen. £>et?

©egner be< elftem* »Üb a(f geinb unfret ^erfon an*

nefet>cn f unb man $aßt, man ftcrnnglimpft unb betfolgt

Wenigen, beffen Scfclafle bo* nur anbete 3Jotberf4$*

fcabeiv al$ bie uuftigeu. ,

£>le(e £ctttfc>fd>aft gegen anbetf ®cftiitit0 flaf abe*

no<6 meiere ©rünbe / nnb leibet ! einen fc^r aßgemei*

wen unb Jei*t etH&tbatctt# uSmlitb ben Stolj. 9?icbt<

ift einanbet fo nafee/ al< ein JTopf i?pö ©ele^rfamfeit

Wb ein $et| boH Cto^. Unb |»ac ein empttenberi

verfolgtet etolj. ©er * Celesten mad&t eine e«

gene SRubtif in bem ©ofteme Ut menfcftli^en ZfatQcitm

au*-, unb bet <£goi$m, ber bil &um Saftet au&tfet,

toitb t)pn ben eatirenfcfcteibern in beti ©tubirtfuben

feet ©cle&tten aufgefuebt. SDiefet (Sto(| etjeugt 2>et#

«ätung iinb Untetbtftcfanft Anbetet , SieblofaffU, Uru

t>ienflfettigf*U unb £Ärte in 3tu*A&ung be* Stellt

fine anbete WWl*e SBitfuug fatal biefSBiffVn*

f*aften babutefc, ba$ fie bie natfttlicben unb fc&t em$ei

f^tinften #t4fte bei SRenfcben *ergtfc§etn/ unb babut<ft

ben »itfungäftei* be« Jafter^aften etweitet«, SDe*

sjföcnfcb, bet feine 8Biffcnf*afl fennt', tonn feinem geiu#

be nnt mit. fcineu 9ltmm färben , unb f«iun fatw et i&u

-etwa* t$un, tw'&eg.en Um* »t<M 9.l*i*ffAtfe Staffen am
iuweiiben $&tte. ©iffenfebaften afcet etnmtetn bi<

JenntniCfei tt>4tfcn €rfuibuog$fraft, fügten bie

gr&ßtrobgUAe UnglefobfceU untet ben gjjenföen ein, unb

gebeti ifcmecbiefivutoet »n* ^quatofana, ftinen geinb

. In stoßet Snifauung b<« ptt$ unb l>et Jeit iu©*unb*

in rieten-
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Erinnern &it mieft niobt baran, mein ^reunb, bat

eben bteSBijTenfcbafrett, bie ba* SJermbgen *u fdbaben

erweitern, auefc bie Bortbeile ber menfeblicben ©efefo

fdbaft ttergrbgern, — gben bie Jfanone bie t>on ei*

mm QEroberungöfücbtigen gegen ben fcfeulblofen Utaty,

bat abgebrannt wirb f befd>üi$et bie Unfcbulb fror fcum

bert Griffen, unb bie tfunft, bie bat SJqua tofana er«

fanb rotrb einft bte $rincipten jur datetif liefern* 3$
leugne batf niebt unb eä ifl mir fe&r lieb / ba§ bie* fo

ift. Um beäwiflen aber iß e$ niett weniger wajjr, baf

bie grbßten unb fcbreienbften 33er(e$angen betf gtecbttf,

beren bte ©efcbrcbte erwabut Säften unterbleiben muffen,

wenn bie ffiiffenfc&aften niebf bie Sttac&t ber geinte bec

tnenf$U(*en Slu&e bergrbgert feitten.

€$ ift fein febiefer ^ergfeitb, wenn man fjgt, bie

UBiffenftbaften waren wie Scbeermefier, bie tn ber £anb

eine* getieften $(>trurgen fo wobft&4tig finb , unb, in

.ber $anb be$ JTinbe« unb be$ ^ifewiebfe* t in 6cbte*

tfen unb gittern t>erfefcen» ifl t>ie( ©uref buro) bie

SBiffenfcbaften mbgftcb, e* i(t aber au$ Diel 9bfc* buro)

biefelben mbglicb, unb man &at nidst gerabeju Unre<t(,

wenn man nur ba$ fcbfe, ju weißem bie SSiffenfcbaffen

wirflid} f*on ffleranlafiung unb SSorfc&ub get&an (oben/

befonberä bemerft.

3* bin hiermit febon jur Beantwortung ber Intern

Jrage gefommen, bie man über biefen ©egenßanb aufi

Werfentann. Ob nimheb btefe* (EaufafoerbalfniSi in

wefebem. wte bie ©efebiebfe bezeugt, unb bie tyfpctologie

\ erflaren fann , bie Kultur ber SBiffenf4)aften mit bem

Uebel m ber menfcHtoen ©efettfebaft getfanben bat,

notbmenbfa, fen? b b. ob fi* bie föllmmen SBirfungen,

welche bte SBiffenfcbaftm auf baä nreuf$li$e teben ge*

• 4
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$abt ^oben unb$aben fMinen, ni*t bnrcb ©egenmittel

aufhalten unb jurficftreiben laffen?

Slflerbing« giebt e« ein pfi>c6o!o0ifc6 nnb biftorifö

ertoel«licbe« ©egenmittel, $u SBerbütung ber fd>Äblict>rit

Mirfungen ber 5Bifienf<baften / nnb biefe« Littel liegt

in ben gBiffenf*afeen fdbft, e« i(l nämlt* bie grofa*

mögliche X)oUfommen^rit berfelben. ®a« £eibm$

*onber<PfMlofopbiefagt, ba§fle, $ur Jjalftc fcertfan*

ben, auf fltbeismu«, ober, grfinbli<b erlernt, jur SKeU#

gion fü&re, ba« gilt in »ejug auf bie ©löcffeligfeit bei

geben« oor jeber SBiffenfAaft. £)a« ^aibe SBiffeit

tnacfct ffol|,, eitel, nnb (Idrjt in gebler be« Äopf« nnb

bei £erjen«. SRan fcb&pfe tief, unb lerne grünblicb, fo

tt>irb ber Söarafter in Sicberbeit unb bie ©ränje un*

fer« SBiffe«« tum »orfebeiu fommen. €rfennt matt

fciefe, fo fufrrt Die 5Biffetif*aft nitbt mebr jum 3rrt&um,

unb |u beut ©cbmerje get&ufcbter ^rmartung , fonoern

man »ei§, ma« man fkb jutrauen fann, ober niebt

SRan unternimmt wenig, fft&rt aber au« , »a« man un*

teenimmt.

9ucb Don Sitelfeit unb ©tolj bleibt berjentge frei/ ber

bi«ju ben verborgenden ©ränben feine« ©iflfen« t>orge*

brungen iff. €r meti, weldje ÜHübe ba« fotfete, unb wirb

Sfnbere , bie ebenfaU« »^re @a<be vergeben um befio b&*

ber aebten, ba erannebmen muß/ e« fyabe auefc t^nett

tiel Slnflrengung, unb manebe« Öpfet hoffet, ebc fie

labin (amen, n>o fte jegt Heben*

gerner jeigt tfcb bei forfgefe&tem Stubiren, bag

ba« gelb be« menfeblicben gßiffen« beWrinfr, baß

bie $a&n, bie tu bemfelben f&brt, $uweilen

fäl&tfWfo* elfte fcemerfung famTbcn ©elebr*

Digitized by Google



444 fifiemijcfcitfer ©rief* .

fen ttMM machen , fonbern muß fön nfelme$r nie«

terfölagen. Die jweite maß t&m Jolerant unb Sßeri

traglicfcf eit eingeben, mit ben twn ber (einigen abmei*

Amben Meinungen flnbeeer/ felbft mit ben 3rrt$umertt

feinet 3iebenmenf$en , inbem bie Duette be* 3m&nm*
Hiebt immer fo berac&tung$»ert& ift, ali ber 3w&unt
felbft A unb eigen t(i4> nur Streben naefc SBabrfjeit, niebf

ber $efi& ber äßafct&cit bem SReufacn jur $flicbt gel

ma$uft.
-

€* bleibt alfo babei, bie Pflege be* <$iffenMaf|

ift bem menfcfclttben fc^teebt niefct notymenbiger Sßeifc

na*tf>eillg , fonbern bielme&r fe^r bort&eü&afti tt>ena

fie nur ernftlift betrieben tpirb, unb ti ift tyfliebt betfje«

Iiigen/ bem bie 3iatur ba* latent gegeben bat* bteSBijV

fenfd)aft<n tu ber JÖoflfommeu&ett $u bringen , ba§ ffc

^cr ©efettflfcaft bie erwarteten SßortQeile aeben f&nnen.

\

Sie erjle Pflt<t>t be5 (gelehrten beftefct nun bau
fon, baß er Sie XPiflMfcaftj bie et bearbeitet, <;Js

XOiffetifdbaft vevpoWomnme.

fBor aflem t»a&le ber fünftige ©elebcfe eine 25Ji(fe»i

pfeoft/ |u »elfte* er Anlage, tRetguna unb äußere

$ftlf0mitte(.$ak €,* ift tuftt leiftt,, ettpal in fo<l&Ie!t|

ft>atf man erft bann ganj honen (ann , tnenn man {ift

l&m ffton ganj ergeben &at. QJÜno biepp «oOftittbige

tfenntniß einer $ßiflenfftaft iß and) pr $ßabl niftf

fftkftterbing* nerb*>enbt& dß ift bierju genug; baß

man ben 3nf>alt jeber ^tffenfetaftfenne, baß man nur

im aCgcmcinm »ige; ttelfte Anlagen *u bcrfelbca erf*

bert
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tew foerbeft / tba$ ffe fit ftugere ^ebinsttttd^n trfbbre>

tonb nuf rodet ein fünfte t>on 93ofifommenbeit ober Um
*oÜfomur*n&eit fit ficb gegenwärtig befind
» *

*

€8 babett ttoig* 2Biffmrc*affctt bett ^a$ment
SBwbwiffenfcbaften ehalten, wert fte to* anbetn/ ant

*

gefcbroinbtfltn ju SBefölöungen Perbelfen, inbem bit ©ei
feOpfcaft fAr bieft ffiiffenffcaften bie meiffert eteHejt am
gewiefrnbat, 3* bin f*b* bafftr, baf fet>e* etubiren*

'

be «ine ton bfefen Srobwiffenfäaffen »4b<e*

»eil fte roirfttcb am flcfyetflen Stob geben? t$eiW, weit

ble ercBettf bie mit griffen, »trjten nnb $be*(ogett

feefe&t Wetten* gleiAfam bie »Weiter tfnb, bie öa*@u*
Xt t tt>a* bie SBifienfcbafeta bee menfcblicben ©tfdlfcbaft

gebet*/ auf btefe fibtttragen. £>a icfc aber öbtr W
«Uppen, bie bei biefen SBiffenWaften (n *<rmeitmt

Jinb, um einige Seiten fpater fpre^en »erbe# fo föntif

U fyfytt Wefe Sfeaterfe ab.

£>'it ©eltbrte fofl feilte SBifteftfcbaf», at* $B?ffcn»

f*aft DetMÜfom«nne«. Die* ift fcatöm bie *rf?e tyfltcbt

be* ©elebrten , »eil DM Me fcebittgüng ift unter web
d)er Sit QBtfitnfcftaften äberbaupt nä$en fbnuen. Sif*
fenfcfcaft, bieno* nicfet btgrinbet genug ift, uftö bereit

(Bafee hö* tti<bt ariWenbbat finty ttcmbge eirte* $inber»

Kliffe*/ baö in biefen e4$en felbff liegt ^ ift fftt oäi (ei

. fcen fo gilt/ oW nicbt bocbanben. Sa* «rtfe aifb, wa*
gef*e&eto mug/ bellet bann«, baß man bie SBiffen*

föaft au* bWfem gufianbe ber UnboOfbmmen^rt betau«
bringe» . 1

fciefe ttotwBfomnrtto&eit fattrt Hütt erttfoeber barinnt
beffcbcn, ba§ Die <5ä$e nicbt erwrefen nno ricbtig genug
fmb/ ober bajt fit no$ m$t butcb bijp genügen 3wfc
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f<benfi&e an btc aßorffeBungaart unb an ba* fcebärfttlff

beä 3eitalferä nngeret&et fmb/ ober in beibem. 3n bem

erffen gatle muffen feie f)rincipien ber Sßtffenfcbaft ge»

fucbt/ in bem jweiten muffen bte golgefä&e berfelbeu

termebrt »erben/ in Dem brieten gatte mu§ beibe* ge*

fcte&en. £a* erße begründet bte aßiffenfaaft, M
jmeite erweitert (Je. ©eibe* ift berbienflli* / beibe* tu

fobert aber öen>&bn(i<b/ jeboeb mefet eben fcblecbterbing*,

6eute Don »ergebenen Salenten. Sin @ek(jrter mag
ober nun btefeä ober jene$ ©etbienft um bie SBiffenfcbaff

)u erwerben (heben / fo mu§ er «orber in berfelbeu f#

toeit fommen, alä man bi$je$t gefommen ift/b.b* er mufi

nutalto s2lufmerffamJeit ba* blog |ii lernen fugen, mal
man bis jegt roeig. Denn um einen ©egentfanb |u freaci

beiten, unb ibnjn beroodfornrnnen, muß man benfelben

tor aßen £>*ngen hnntn.

£ierju if! aber an&alfenbe« unb tonpart&etif*^
toietoobl mit Slufmerffamfeit t>erbunbene$ unb prüfe»
be* «tubium ber «Bijfenfcbaften , fo »ie fie bii jegt

torbanben finb, notbmenbig. <g$ ift babei ni<bt£ ft

jtoeefwibrig alä bie Doreiltgett Urtbeile, bteftcb manche
junge ?eute übe« eine Cacbe, bon ber fie faum einen

«Begriff boben, ju Scbufben fommen laffen. Snrtefow
bere glauben bie jungen oermeinilkbui ^bliofopben, bat

fie, bie *orgebli£b au$ ber QueUe ber QBiffenfcbaft felb(!

$rfcbopfc baben, nun obne weitere* im ©tanb n>4ren,

cnbere aßiffcnfäoftert $u reformiren. £>aä roare nun
freilicb mbglicb / unb toenn etf notfjtoenbia. wäre, au<b
gut, nur muß man baß, nue man reformiren roill,

Dorber fennen lernen. Unb b'ermn oerftebt nian e* gei

nieinigli«. 3n ber sSorautffefcung, eine gemiffe Oßifi

fenfetjaft befince fiO) im Sulianbe ber UnooWoramenbeie
f

achtet man e* ber SDiübe Ä** mebt roatfr/ fie in biefem
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3tsftattb< fennen $u lernen/ unb betreibe bat* Stubium

berfelben mit euiem fo lauen gtfer/ ba§ eef bejfet »irr,

man gäbe fid) bamit gar nid)t ab« Snbejfen Wirb biefer

gebler gemeintglttb twn benen begangen/ *ie ein, mU
fcufct gegrunbete* getrauen , gegen eine 2Biffenf#aft

|u bjm Stubtum berfelben mitbringen. Siur foüte bN$

Sttigtrauen nicfct fo weit geben, bc§ flc öon bemfelbeti

abgcbalten »erben/ bie *$»ffeufcfcaft/ unb bereu jc&igea

Sujlanb fennen *u lernen.

33or allem alfo mag man mit mbglk&fler 2ln(I*eu*

gung unb Unpartbelhgfeit ba* bitytt Sßorbanbene ein*

fammeln ; benn bie$ ifteine $>ebrogung iu SÖeroollforanif

nung beflfelben. • ,
'

.» . „ * • > - » •

gefcft e$ ber SBiffenfAaft efttm*btv an $egrönbun$

&ber an Ausbreitung ibrer €h$e f fo muß biefem 9ftan*

gel burtb bie ©elebrlen abgebolfen merbtn«. £>a$ ift fo

«otbroenbig , baf man gemtfieftfoä fcanbeln mürbe/ t&enn

man eine Qßiffenfdjaft anmenbete, bie ntcbt gebörtg fec*

grünbet ift, unb tbbric&t, nUbt feiten au* imaete<f)t,

menn man bie SBa^rbetten be* «ffiifTenfcbaft an bie gang»

bare Ueber|eugung unb an bie gegenwärtigen Sebftrf»

ntffe nitibt anjufnupfen bertfebt« -

Serbienfte bon beiben Ärfen baben ftcfc g*genm4»

tig befonber* Sbeologen unb 3urifien }u ermerben*

£>ennob glekb, »a$ bie SBegrönbung betrfft, 3$eolo*

gie unb 3ttrt$prubenj feiner tieferen $egrünbung fdb«g

pnb / inbem fle auf empirifcb gegebenen unabanberlidben

fBorautffefcimgen berufen / fo giebt c* bo$ Sebren, mefc

<be bte SKeebtfertigung ber genannten SBifienfcfcäften

felbft betreffen. I)iefe Beßren ftnb nod) gar nicfct jur

$oUfoaimen(eit gebieten, lieber ben ©nmfc ber Siecb*

»

-
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ttt ftSit bie &e*tm6#gfeit be* börgerti<$*H 3«M$el,

fo tote Weif V7otl?wcn&tgFeit unb Juiafligfett einet

Offenbarung ifi bit Untrrfbcbung bei weitem fco$ ni<bt

SectiOigce. fciefe Utttetfuctons betrifft afttr De« ©rund

ber Suliiigfeit einer pofJtteen ^uri^ptttbett) unb S&eoi

legic überhaupt, £ier (offen fieb no<$ unrnganglicbt

toiberrn fammlen«

©o* bie ^mlfcfeenfige 6ettfjft, töel$* Mn Uc&eti

d^ttg au*ma<ben / auf Welkem bie tt>ifjenf<baftlkbe Cr*

' i fenntnifi in ba* tfitffi*e {eben ringelte »irb , fo fte^t

rt hiermit n»<* Weitet.

&«tt $at nb4 dat in frenig berfnefct, 61* gebitbft

ten fo teobl/ «W bie nieberen «BoIWffojfen in ibren bin

«erltöbett Kenten nhb ffieriinbluftfeittn |tt untetweifen*

b. man &dt fcie 3tinf$ett0&e no<b ntc^t enttteft, bürg

ttel$e bie 9Ba$r$*iten ber Suttfptubcnj in ba* tbirfft

4e geben eingefaßte fcerbert müffen. Unfre ©eifllii
1

*en unterlaffen {Wae ni$t / ibren 3ti$6rern bie ®«&r*

Reifert bef $taral unb Religion p aW ©ebete unb >PfU<t*

ten ein)nfcb&rfen / oUein birUnfittlicbfeit wirb burftbi*

SWigion**ortr4ge niebt atffgebalten/ unb nimmt bicto

toc&r {tt. €irt fixerer $emeiä, ba§ man bie 3»ifcben«

fifce noeb iwbt entberft bat/ bie ben genannten SöiflW

febaften einsang in bie tfeberjeutfung nnb dcfiitftunjM Welt* oerfflbaffen. SBeber äfurttyfubenj nuft £b<*
legte ftnb alfi bW jegt an$gc6reuet Ulfe begrunttt

genitf.

m* bie #ellfonbe 6etriflft, fo gefielen fefbft bi*

tetbientefien »erjte / baf eä i\)v no$ an f)rincif>ien fe$*

ie; bai alfo auft biefe SBifieiifcbaft no$ tieferer Sei

gtftnbung bebfofe. Crofiktiuig brauet fie eben
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Mdt$idehMd* fcettn bii jefct fie&t man in fci&eren unb

tiieberen ©täuben bie &a§lt*ften ©ertfog* gegen bteSXe*

gein be* Siatetit / ein beutlicbeä Xentt|ei<ftcn , baß aucfr

biefe ?e&re, »el<fte bie ttrjneifunbe in ba* tbirflicfce ge*

ben einfuhrt/ no* nicftt $ur 2$oafommen&eit ocöie&e»

ifh Denn nnigte matt nur er(t im grbgeccrt tyublifumf

n>a$ benn eigentlich ©iat unb Siitfe&ler n>4re/ fo n>ür*

bc man baö erffere gewiß allgemeiner befolgen, ba* leg*

lere gewiß aUgemetnee fliegen; a(* e* wirfIi* gef$ie&f#

Obgleich freiltcb niebt ju leugnen ift/ baß eef au<b »or#

fafclitfe iBerfunöigungen an ber öi&t giebt, roelcfce autf
y

anoern ÜueUen entgingen, aW autf lUmufieu&eit,

&3aä ber bi^^er erörterten tyflicbt be£ ©efe^rfett

entgegen f*b/ ilt niebt fötbce emjufe&en. £>ie ®iffcn*

fc&aft bie man erlernt &at> P^fett , fie nicDe *U

beroottfommnen, ob f!e gleicb ber SerooUforamnung bei

btttfttg ift, mefleicbt benen fogac entgegen $u arbeiten,

toeiebe ftcb bureb tiefere '»egriintung o&er bureb 9lutJ

Leitung um bic Sßiffenfcbaft beröient macben »ollen,

biet* finb Verlegungen ber WW, Mr beu?n ft* be*

©eie&tte fe&e fotgfiltiö lit Siebt *tt nehmen &at* 8be*

leiber ! geraten bie ©eierten nur gar }u allgemein itl

biefen ge&ler. 3&re Prüfung ber ©»ffVnfcbaften wirb

biet gtt balb gefd)loffen, oöer, unb bieö ift «o$ arger/

fte fangen gemeiniglich gar nkbt an ju prüfen. ©i*

gefcen w<it<r **e 00lt ^ren ge&mn 0itW«t*urf
,

Ben, unb bierbur* eWftebt ba* große , ba* unge&eurt

gftißi>er&&(trtiß ber aöiflfcnfcbaften ju ben «ttürfnifieit

be$ gebend. 3u ben pfwftfcben 95eöArfiiifien tttfc^r wei

toiger > ald ju ben geiftigen. «Sefcr btele ©ele&rte erroetf*

bett ft* »m bie SBtffmfcbaften fein an&ereö Seröienft/

elf* »ad ftcb bie gu&rUute unb ©cbijfcr um jjmifelung .

Uftb jfauftttannägftter ertoerben, Sie laben auf unb
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lab«« at, feie bie »acffriede, ©on ©efe&rten Wefet

2Ut 6«t aber bie ©efettföaft boppelten fRacfetyeil. Dtt
Stellen» bie mit ißnen befegf finb, werben ben toiu
bigern OTinnern, ben beffern tfopfen endogen, unb bann,

fo ftnb ouct) jene nid)t immer bie bellen Ueberiieferer. Senn
felbit baä Jalcnt/ batf ©egebene rein auftufaffen unb
roieberjugeben, erfobert eine ©en>anbt&eit beä ©etfteä,

bie fem <gtg,eiu(um berer ift, bie ibren ©eijl $ur Sprib

fung ni<ftt brau#em £>tef* (fcele&rten ßno alfo nidjt

einmal gute ge&rer.

©efeßrfe biefer 9lrf ffnb nun gemeint , Kenn man
t>on Sro^jefehrten fpriebt , unb einen Oerd<fct!t(fcen

griff mit biefem Söorte terbinbet, SRan Witt

bann jeberjeit ju erfemten geben , baß ber ©elefcrte bie

95e$a&Iung feiner erffen, ibm eigentümlichen, $flicbt

ber menfcb(i<ben ©cfeUfc^aft faulbtg bleibe, unb, »enn
' er bie* t(>uf, fo tft e$ ni<*t unbillig , i(n mit biefem

&erabfc&enben 3la£men ju branbmarfen.

3nbeflfen muß man bie* SBort , eben um feiner Den

o*tenben föebenbebeutung totUen, ja mftt 5U allgemein

braueben, betitlet fann unoerbietiter Sßeife beteibigen»

Die menfcbücfce ©efcflfcfcaft befcurf fefcr oieler üSanner,

bon benen fte autfbriicf ttct> nicfctö anbete fobert unb eri

»artet, al* bag fie bie ÜRojfe t>on Jfennrmfien, bie ge*

genmärtig t>or&anben ift, in 2fn»enbung bringen. J>ie*

feSütinner erfüllen ibre Vflubt, »enn ffe auch tt>eitee

nic*tö t&tm, al$ bie*, benu fte fcaben fict) *u mcbtäanbJ
rem toerbunben, §reili<fc &et§t e*, wenn f?e mtfyt

tfcun, menn fte and) nod) ber \r>t|Tenfd;*:ft nü$eitf

bon ifuen, »ber benfenbe X&nfHe? t|t no<* eine* fo t>ie(

n>cct&/*
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ttertfl i
u allein man giebt eben bur* tiefen außerorbenf*

lid) erteilten $eifa(I erfenncn/ baß man bie Pflege

bet $B;ffcnfct>üft ni*t alt <pfli*t Don ifcnen |u fobern

fcatf Ke*t fribe, fonbern baö man e* i&nen alä befonbe*

re* Berbtenft anrechne, wenn fie ber Sefeflfäaft me&e

ttlfien / ale fie Oerfelben ju leiten &erfpro*en &aben.
'

Kiefen gelehrten ©efcfcaffSminnern, bie ;u nidjtS

weitet üerbunben finb, at* ju Bnwenbung ber bieder

torfjanbenen 2ßiffenfd)affen , ifi ni*t$ fo na&e andrer;

ju legen, all bie (Erinnerung, ba6 fie alä li eber ber

menf*li*en anb bürgerlichen ©efeOföaft, ni*t aufOfo

ren felbflflanbige 3)?enf*en $u fegn , unb baß au* *re

gamilie onb i(r £auämefen 21nfprü*e auf fie |>at.

S)?an fcerüert fi* nur gar $u lei*t in beu ©eftbßfteit/

tmb fiumpft im befiinbigen Urning, mit ben $erufäar#

beiten, bat £)rgan fär bie tyfficfcten, bie man fto felbft

olä TOenfcfe ; alä felbfiflanbigetf «SBefen fcfculbigtfi, ab*

liefern moralif*en 2obe fmb biejenigen roenigw au*ge*

fe&t # . bie eine !ftebenm»ffenf*afe treiben; t»el<*e rm

etanb tft; fepf unb £erj $u befefcaftigen. £e«ne anbe#

ve QBiffenfAaft aber fann gerinn fo gute -Dienfie (eilten;

alt bie ^^lofop^ie. ©aber mar au*, mie t* glaube,

*iefe 5Biffenf*aft ben ©eföifttfmannern ber itrere«

(Staaten/ fo t>iel tt>ert(>. ©ie ty&ilofop&en in ©rieben*

lanb unb Slom maren fftaatäm&nner. unb bie ©cf*iff^

fltyret bjefer &taaun waren VMofop&en. ttf fad

ni*t ja überfein , roefefce große 93ort!>eiIc ber tyf>ilofo*

pbie unb ber ©efeßftaft, auä biefer Bereinigung er*

tt>aet)fen. Öie leitete erhalt ©ef*äft$füf)ret t>on f) :flen

gegriffen unb menf*!fd>cH ©efrt&len. Di? (

PI>i(r>fopf)ie

erfcSlt Bearbeiter*; tve(*e Senfen unb ttyantattren $u um
terf*eibcn berfie&en. Die <PMofop[)ie gcr&t^ ni'J&t in

Sf * ©«•
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tBefafjt ein ©ewebe Pon <5pi&finbigretten jn werben,

|inb |>tc ©efeöfcfcaft ficfyt Sftänner on bem SRuber ibrer

©efdjifte/ bie nacfe burcb&acbten Wannt ju $aubettt

tpiffen«, 6ott et* irgenb einmal mit ber <p&i(ofop&ic wie*

&er ja einem fp fcbbneu 8*ben fontmcn / alä e$ in ©rie«?

cbenianb tpar / fo t^ttb biet* aföbamt fet>tt / tyeim bie©e?

f<b&ft$manner bie <Pi)ilofopf>ie a(* 3f)te £au$freunbin

$xcn, unb bie <P&ilofopb<i* barauf benfen werben/ mit

fcett giefultoten t^reö 3tac&benfcn$ ber ©efeOf$aft um
mittelbar «ßortfeeil $u perfftaffeu.

v

£)tc 3t*cite Pfltdrt beä ©ele&rfen iff nun, bie

fd>aften jum SSori^eil ber menfcfcl.cben ©efefl*

fdjaft r.ti3Utt?cn&e". 55er Slnwenbung ber Sßiffenfcboff

tnu§ bie vBegrAnbung unb Bearbeitung oorangeben; aber

ouf biefe mu$ au* bie Sluwenbung folgen. £&ut man
»kftt beibet*, fo t^ut man wenig me&r, alt gai nic&t$#

ttn* ntett feiten t^ut man aud> wirfltcp gar niebt*. 3$
fann baber feine *Beref)rung gegen folöbe @elef>rte Gaben,

bie eutweber auö bloßer 1fte!<Hing, ober, weil ßc nun

einmal niebt* weiter gelernt &uben, al£ in Biebern ju

Jefen, immer nur flenutniffe einfamme(n, unb weberfA*

pcb no* für Äubere, ©ebrau* t>on benfelben macben.

£>a biefe 2eute ber ©cfeBfcbaft i&re llvmc eutjic&en, f&

foöfeu fie ifcr niebt no$ baju aueft ifcre y&öpfc uorent»

(alten inbem (te outfer ifyren tfenntiuffen gar niebtö &a*

ben, ber ©efßfcbaft bie e<*u4b abjutragen; bu biefe

i$nen bureb tbre S&itigfeit auflabet, »,£>*e Aeuntmffe«

fagt ew pn-bteuffootler tBcbrtfttfeüer, ßnb eine ^cbulb*

bie Wir ton unfern. &pteliern erben unb an bie SEifr

tpelt unb tßacbwelt abfragen foöen * £>ie* ift eine

grpße 93^r$cit r unb ber Sluäbrutf, in welken fte gt<

|leibet tft M bei weitem niebt fo »i<( 21Hegorif(t)e$, al£

man PteUeicfet glaubte* §rei|icO &at bie ©efellfcpaft fein

gwang*
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JtoänflSrecbt an unfere 5Tcnnfniffr # aber fle $af eben foi

wofcl 9Ccct)fe Don ung Danfbarfeit ju erwarten , al$ wir

bie tyflufrt frabeti/ banfbar $u fepn.

Unb glflcfli<ber ggeife giebt e$ t>tcfcrfei Örfen, bec

©efeflfcfcaft bureb erworbene tfennfniffe nüglieb ju fe^n.

SBir fbnneu biefelben, fo t>crme&rt unb beritbtigt, a(*

fte bureb unö geworben finb/ unmittelbar ausbreiten.

Wir fbnnen aber au$ biefe tfenntniffe bei untf bebten,

unb blop anwenben.. £>ann nöpejt wir ber ©efeUfc^aft

mittelbar mit beufeiben. <£in reic&er $&7amt, ber niebt*

weiter leitete, a\$ baß er nacb fiebern pSbagqgifcbert

@runbf&gen (trebte, unb mit Unwenbyug berfelben ber

©efeOfcbaft gut exogene Jfinber übergäbe, ber (jatff

fftwa^r feinem ©ef^ieebt mit feinen flenntniffen einen

gro§en t)ien(t erjetgt, noenn er au* feine e&lbe fcbriei

be, uttb nie ein «Bort über SP&bagogif gefpro($en &4tte*

«ofefier SEBege, auf welken bie ©ififenfebaft #\\ut

bie SKenfßen gfbratfct wirb , unb ju beren Sort&eil ar<

beitet* giebt e* nun fefcr Diele, J)ie$ bitte icb eie,

wo&i $u bebenden / mein S"«nb^ £>enn fonft geritfr

man in ©efa&r, eirtfemg unb ukgere<bt ju urteilen*

Qewo$n(icb glaubt man, ba§ nur $rofefforen unfc

(Scbrlftffeßer bie eigenltdjen ©eleßrten wären , ba§ nu»

biefe ber ©efeOfcbaft $urd> ©j(Tewfübaften niJfcten, ujnfc

baß nur i&nen alle* yijttfcbretbe« ftp, wa* bureb bii

©iffenfAaften ©ute$ ober Scftümmef in ber ©elt ge«

fcfcebett ift 3öein bie* freiSt febr oberßacblicb urt&ew

len. Wro ju betrauten , tua* bie Sßiffenfcbaften, wa<

bie ©elebrte*, benen bie tßatur ein Siplom ert&eüt bat/

in ber Spelt geleitet baben; wa$ bie SJer&unft gef&att

bat, mufi man Hiebt blo| bie 3Hbl<Q(bcfen bureb fueben,,

fonbern Dm SMicf «weitem« OTm mu§ bie ©ebiffo

5f 5 war*
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wanmug bie Stefan, bie Seffun^merfe, bie 95er*

tbeibigungtfanftalten, bie fcorftanbenen sWafcbtnen, bie

©erbinbung ber ©elttfceile burcb ben £anbcf, in* 2fage

faffen, pm KU beurteilen, wtfä bie (Belehrten getf)ait

$aben. J)iefe <£inricbtungen tnägefammt fterbanfen dem
3ufiiti entWeber gar mcbt$, ober boeb fo wenig; ba§

biefr* wen ge niebt in $etratbt fbmmt. i(l wafcr/

bafi manebe Sntbi'cfung ein (Befcbenf beä 3ufaüä if?/

ober eä tft eben fo w <br, ba§ ber Wenfcb mit btefer

Cntbecfung niebe* anzufangen wußte , wenn er fikbt

ffiiffenfcbaft bitte, ©effen Seift an biefen ®erfen ber

^unft gearbeitet bat, ber but mit feiner ©tffenfd)aft#

ber bat alt eigentlicher (Belehrter ber SRenf^eit £>iew

fle geteilter*

• -

©oblel, mein Srennb, r>on<5efer)rfamfett überhaupt,

unb t>on bentyflid)ten beä ©elebrfen, im allgemeinen.

Sie 2Inwenbung ber gegebenen; Siegeln ift ber $eur.

Teilung jebe* Cinjelnen überlaffen. Sie Umfranbe mo#

bifiaren bie Sluäöbung t (Je burfen aber biefefben ttiebt

gan$ wbmbern/ fle bärfen bie Siegel felbft niefct auf&ei

ben wollen,

3* fter)e je$t im begriff, bfe 3&nen terfproebene

Sielation über ffic lef)rfamfeit , unb in*befonbere 4ber

q>hi!ofop&ic , ju enbigen. ffljir iff ju Wut&e, a[* riffe

ftcb ein ^reunb oon nur, ber eben inä ®cb ff fteigr,unb

ber offenen <£ee tyrei* gegeben wirb, 3n wemg
ren, mein 3™unb treten Sie in ba$ ?eben, alö -bow

belnbe* 9R»tgheb ein, unb mit bem Eintritt befinben

Jßtt fl$ auf einem SKrere* wcl$e$ an 3Ser4nberlt*feit
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ber fflBifterung, an gefÄ^rliAen flippen unb f!ürmif<ten

SBinOen frine^ ßleicben w<bt &at «Sie oiele finb oor

Sbnen auf liefern ONcere umgefommen ! SBte mancher

treibt $offnutig*(o£ auf bemfelben fcerum, unb fiirjt ß$
, auö $8erjn>eiflung über $orb!

* * p

giebt jmei SRtttel/ fl<b t>or bem Untergänge in

8!*t *u nebmen» 9Wan barf entweber nt*t auf bie*

SReer geben/ ober man muß mit aller möglichen StnnO

tüß unb Oefcbicflicbfeit oerfefcen fepn. £>a$ erffe biefer

Wittel ift auf ben $?enf$en nid)t antoenbbar. 1?r n>irb

mit ©emalt in ba* geben fcineingemorfen, unb muß

banbeln, wenn er niebt oerbungern toitt Dafcer ift

tbm meiter niebtä übrig , atäf bie jfenntnifle unb ©e*

febitflicfcfeiten $u erwerben, na<t benen er f!4) entroebec

' eine bur*au* glucfliebe Sabrt, ober toenigften* J^utfc

in ber 3lot& oerfpreflben fann.

3J?e$r aber, al$ alle$ anbere muß bem SRenfdben

ber Sompaß am J&erjen liegen , bamit er bie ©egenb,

xoofyin er foll, fco* niebt auö ben Äugen berliere, gel

fegt aueb baß er bor ber £anb noeb nubt begriffe; wie

er bei fo oielen £inbe*nifien.unb 3Bibermartigfeiten ba*

&in gelangen toitt. Der Sornpaß be$ SKenfaen ift ba$

©ittengefeg. 3Ran oertraue biefem, unb berSBeg ju

tinfre* $efiimmung wirb nie gang ju berfejjlen fepn»

£at bie 9>bilofop&ie als SBijfenfebaft irgenb einen

SBertb / unb &at fie ben Sorjug oor allen 3Biflenf<baf#

Un f ben icfc i&r (ugefteben muß/ fo beftebt beibeä bar*

Inn/ baß fie ben <Punftr auf welcben ade* Streben

beö 9ftenfrben gerietet fet>n fo0# jtt>ar nubt mit grbi

§erer ©emißbeit angiebt , al* ber bloß gefunbe 93ew

flanb/ aber bo$ mit me&r £)eutlic$feit fe&en läßt, a\i

biefer.
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tiefet. £>o* moraltfcbe ©efe$ fann ttttt 6<tt Aerhitttfti

fünfHern in #Rfpru4 genommen Werben, wenn e* bldff

all ©efdfcl dngcfunbigt wirb, ©ie fbnnen nocb fragen/

ob biefe* ©efü&t natarli* ober ecfünffelt fet), tttib ttn*

nett, wenn fte ba$ le^te be&aupten, bie ganje SRdral

alä ba* ©efe&bucfc unfrertyflidbienmet&obifib oernicfeteru

£at aber bie SSerrtunft felbft ifct ©efcg in ®*u§ genomi

wen/ flat 0c fleugt, baft man nicfct* weiter altf eo#

,
^ttfrtieti $ttfammcnreimt, unb aflen ©efeßen ber 9*acb#

forfdjung unb $eurt&etlung untren wirb; Wenn matt

ouf SSefoltdfe ffofjt, bte mit ben üefyren ber TOoral ntcbt

all* 9Ba&r(jeifen beffe&en finnen ; fo f>at fte gleicbfant

ben 2Beg aller Slacbforftbung gereiniget; unb' ben ga*

fcen, ber unä ganj aüettt burcb batf Sabprintß be£

tnenfcbltcfcett gebend fuhren fott, bor unfern 2lugen fo

feftgefnüpft, baß mir m$t fürd&ten bürfen , wirfbnni

ten und niemals jure^t finben wenn bie ginflernif

fcor unfrer ßtirnc überband nimmt/ unb bie $öege toi

ftnferm gu§ immer uerwactfener unb unbetretentt

werben*
*»

Cfntt recfet tfl. Sied ift bie S?drttm* utifret

,

(Sinfity* !Ricb(d wißte »ir fo gewiß alö biefeä. Uni

fer ganjeö fffiiffen fann aufeinander gefprengt/ bie Cfc
fteme ber SBeliweifen tinnen durcheinander geworfelt

»erben; benn wer wollte mit allem bem ©einigen bal

f4r (leben f ba§ feine ünlogifcbe Folgerung untergelani

fen, bat ba* Spflcnt nkc^t fefcon mit Dem JTeime *u feil

nera Untergang erriebtet worden wäre? aber da$@$*

fem mag faden t
ber ©rund/ auf welchem e$ tfe&t/ iff

tttterfctfttterlict), unb travjt no$ feflere ©ebaub*/ aW bi<

bitf&er auf i(m geflanben Jiaben*
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©a$ gefammte Wiffen , felbff bie flErfotfc^ttng bee

«fiatut &at jnlefct eine prafeiftbe KlfUfc Sßlr trogen

bie 3bee mit un* &erum , bog oüe* in ber SBelt $rve<JE$

mafctgfepn, b. ^. fo bef<*afFen feijnmöffe, ba§ e$ gu

£5ef6rberund be$ &&cfeflett ©ute* burcb fmlicbeS 8>er$ab

ten, tdUöli* fep. QBa* n>it in biefer 3bee twrmttfe»

gen tinb t>orau$f*een möffen, ba* »©Ben wir erfcmten,

ba$ »ollen wir mit ben ttagen fefceit* SbafKr batf

TRacfcbenteii, bafcer 6a* Sorten, felbft 46er fof*e SDin*

8 e, bie gar ni#t mit bem praftifaen 3ntcrefie iufammen*

lo^inaen f*einen, wie j. 53- bie flßa&r&eiten , tie ber

€f>emifer nnb ba SHat&ematifer fu*t. würbe nur

Sefriebipnd ber lieberließen Sleugierbe fepn# wa$ ein

«6cvfd?eie»tbe(ft, unbemÄapoifterfucbt, wenn eS nieb*

fciente f bie 3bee bon oBgetneiner Jwecfm&itgfett ju be#

(Uttigen. £>e< Sftronbm unb ber S&emifer muß ent«

webet ffe imfer £eri, f4r unfer «Pflirttgefityl arbeiten,

Dber wir weifen Ifrm eine beracfctlity ^tette, bie Steße

*Rem$fcitentr&9«< «k
*

3n »weltn Riefflutet» ift nun bie ?$iIofop#e eine

©iffenföÄft * M« mit Uimt onl>ern um *ie erfie ®teBe

tufampfen brauet 9
fonbern fie o$ne »ebeufeu, felbft

Une Sßlberfprn(& einnimmt, ©ie tft bie aufbewa&reriti

fce* ®ittengefe?ei / tinb oW t&eoretifc&e sföetapteflf (at

fte bie ®*lftf[el |U ben ©e&eittmiffen ber Siatur in ben

V>&nbem £>a< «r#e wiö ni** f**'*' bdß °^ne **ilo#

fopf)ie bo< Cittengefefc au* bem Jjerjen ber 9Renfc|eii

t)erf*winben wftrbe, fonbern nur fotwl, baß fctwe <p&i'

lofop&ic bie praftif*en Ueberieugun$en beö .3Rcnf*eti

bat* blaleftifcbt «etlüfie ber Sfuiunftf&nfffe? irre ge-

leitet ,
ja felbfl CHanbe <m bie töot&meKMöfrit ber'

»effcbetunö be* Sittensefe&e* gef<bwa*t unb untergrabe»

lieben ffemifc. SDal fceft« n ber SBcU wirb W«*t
öeit&efcy
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ttxt$eibiget f toenn ber Sertfceibiger bem Tfngveifer nidjt

geftaftfen iß. £)iefer gatt mürbe eintreten, n>enn matt

bie etrenge ber goberung be* eittengefe^e* biog auf
bem Sefüble herleiten , unb mit Berufung auf bie Seb*

J>affjgfeit tiefe* ffiefäfcfeö fcert&eibigm Wollte. SDet

Sertßetbiger muß bem Angreifer auf aßen SBegen (a fce>

gegnen, er mu§ $ri auf oOett «eitert |nräcf&uf<feiagett

«rtffen. ffier mit SkrnunftfalftfTen gegen bai Sitten-

gffefc fiebt, ber mu0 mit SSernunftfcbläfien jurftefgetrie*

6eu »erben , fottft ttirb er, poat meflei^t erlahmen in

bem Xampf gegen ben immer {urfieffeftrenben geinb#

er »irb aber ben f$le<bten <?rfo(g feiner eigenen $emft»

jungen nur in ben ffliangel an Triften , niebt in bie

UnäbertDinbltcftfeit beä geinbetf fefcen. Der Streit aber,

«nb ber Sieg ber mit Sernunftf*iäffen erhalten mirb,

gleicht einem bur$ aQe^nfian&en &inburcbgefii&rtett unb
gl&cfdcb beenbigten ^roceffe. ift alle* mit XalU
Wütigfert jugegangen, (Srünbe flnb gegen @rAnbe gemoi
gen, unb nur bureb ©rünbe »abringt »orben. SDet

©egendanb bei Äampfe* erhielt ba* gestrige ti$t,

unb bie SBaßrfteit trat $ert>or , fr unbefangen unb reiti

feie bie Summe einer $erecbnung unter ben £&nben ei#

w$ unpart(eiifcfeen tJtetfKnmeifferö {um SorfcQetii

OTan fann mit Srunbe annehmen/ bog' bie <P$llofoi

pfy* ©nen t>cn i&ren n>efentli<ben Stoecfen errei<bt fcabe,

»enn eig i(r gelungen if*, bag moralifäe ©efe$ in ®i#

cbetbeit gegen bie 3wei|ler, unb in 8nfe£en unter bett

Stftfematifern }u bringen. Diefe große 95egeben&ciC

(at ftob ereignet/ unb tt>ir flnb 3uf<ftauer berfelben.

£)urcb ben Scbarfftnn^ bunfc bie 3iu<$tern&eit , bur<&

bie Unbefangenheit, buicfc ben. Steinum an ©ele&rfarw

- i* / feit
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feit, bur<* ben grogen €&arafter unb burtf ben tmb
gen ©efömact eine* einzigen SRanneä ^at bie 93ernun#

t>oc unfern ^lugeit baä ©liebernwf eineä pf>ilofop^i#

f#en 6b(leui$ ju Stanbe gebracbt, an bcffen SXealifi^

rung t>ieUei<Jbt felbft ptoto Zweifelt fcitte« 2)ie $beo*

vi« bcö (gefemitnifioermogen*, bie in ber Sntif Set

reinen Vernunft aufgefleöe ift, fcfclagt aUe Angriffe

be* ©fepttfer* auf bte Realität unfrer (Stfenntmflc

über&auM unb unfrer Crfenntnip ber 98brfcbriften betf

^ittengefe&etf, au£ bem gelbe, unb ebnet ber Statur«

forfefcung mebt weniger/ alä bem Sftacfcbenten Aber big

praftif<ben ülngelegenbetten beä SWenftbcn , ifrren 2Btg#

tfein ehptiUt i)at fünftem freie* ©fiel/ er muß att

bem gelfen ber Xiiut Weitern.
•
* ' r «* 1 " 1

" d

i.

.

%Ut au* 2tnfefcen unter ben «P&ilofopJen &at bat

©ittenjefee bttc* 2*:nt gewonnen. 1 <E* ift bureb i&«

jtterfl örunblage , unb jwar g<:n3 allein ©rurblage

ber pratttfdben SBiffenfcbaften , ber 3Rora(, be* Statur*

rety* unb ber 9UUg*ott geworben. Stm gtyilofotf

bor Äant wottte jugeben f ba§ ba* Sittengefeft gebt«

tenbe Xraft ftabe obtf***t &eoingung , o$ne alle *e$ie*

bung auf ein £>bjeft) »**e* bureb bafielbe ft^tbar ju

erretten w4re ; unb Me gatij* ÜRoral ber <Pf>Mofop$m

mar eutweber $araboj;ie , rote bie SRoral ber (Stoifer/

ober (bäte (leb in einen 3nbegtijf fcon ffiorfebriften auf/

wie man bei Sebent genießen fbnnte. Die erfcabenfle«

«Prüften unb bie gegrünbetflen SXecbte warben auä frei

fen ÜRoralfoflemen nur folgewibrig abgeleitet, benn bie

Befolgung einer ^jlubt mürbe fftr notbwenbig auggege*

ben, unb ift bieg boeb nub*/ wenn ber @ruitbfag ^tefer

öatftnger* »rief U Zfy. ©g QRoial»

e.
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«TOoralfofleme |ug(eicft ber ©runbfajf für bie ffienftyli*

*m «Pflichten *****

Die un6ebingfe Befolgung bei* Cfliorafgefcgeä ijl

frlSff ©tunbfafc ber QBiffenfcQaften geworben , unb t>on

toterem Vunft au* erfcilt ba* 3la<$bcnfen eine ganf am
bere Dttcfctung, Set qtyilofepb fttfy gleicft im Anfang

bat wo er $infommen tu muffen gebaute f ober nie

fommett fennte/ weil bie €rfenntm§ bcö $rincip$ bee

SKoral ein factum, unb feinburc& €#lüfie entbeeffer

©a(j ifh €$ mar nur eine unrid&tige SJorauäfefcttng te*

Jp^iiofopjett/ all mfl§te man burd) SBiffenfc&aft ein Cri;

lerium betf morqlifcfc ©uten entbeefen, unb baffelbe mir*

te in ber Ueberetnfttmmung mit irgenb einer ;rmei*li*en

W>fld)t M SRenfcben gefunben »erben. 2Iuf biefe ärt

mite e$ um eine Kegel für bie Pflicfrt, am baä unbe-

dingte ©ebot geftibe&en. ßenn erflli$ mürbe maji titelt

{eigen fönnen, baß nur eine einige 33orf<$rift, unb baff

biefe Xorförift f$le<$tetbing* {u Streichung be* gmei

tfe* f&f)tt, mei( bie Untetfuebung empirifcb müfte ange*

ftettt werben, unb jmeitentf mü§te/auct> bemiefen merben/

tag ber Elenfcfc fAlec&tetbingfcWttönben fep, jenen ©e'

genjtanb |u realsten. Qßo/ivWte man aber biefen Sei

tt>ei$ fcerne&men, menn man tit<^t t>on einem bloßen 23e*

griffe auägienge, mie 3&ant; fonbern menn *te Siegel

au£ ber %nfd)auun$ M «cgmftanbe* abgeleitet, unb

burefc SBerfuc^e an bemfelben beftöftigt merben foltteS

£ief* Umfejtnng beä Sauge* bet Cpefufafton in

len praWföen Söiffenföaffeu, unb biefe Verlegung be*

©eficfctfc
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©etf*t#punM üb« menfölUbe ©Inge 46erbattpt, in ba<

»ewuStfepn be* praftif*en ©efefce*; ijt ba* »kbtigfic,

fcaä originettfte unb folgenreiche Don allem/ wa$ 2&ant

getban bat. SDie* ma*t ifcn jum Stifter einer $&ile#

fopbte «nb itt bem 23e&errf<ber aller benfenben JT6pfe

na<* $nn fca* wirb man i|>m f<buibig »erben unb

fc&ulbig werben mÄffVn , ba§ man ben Sffieg ber Spefu*

lation nacb einer &i<btung eittf^I&dt f bie ba* praftlfäe

' »cb4rftti§ beä SRenföen nie au* ben Singen fommw

lifo

$4 lf!ein ©(Ad; mein greunb/ ein 3uf<b«tter

fcb&nen SRorgentltbe |u fet)n/ bie einen bellen Sag für

t>ic«itteratur, unb felb(l für bie ®ittlic&feit Perfünbigf*

Ueberlafien See (tcb fcem €ntjäcfen an biefem prächtigen

(gcbaufpiel, abtr lernen Sie aueb ba(fetbe t>erfte$en. €W
(eben Sie ni*t Wog 3bre einbilbung«raft , ergeben

Sie fieb mit 3&ren 3been Aber ©egenmart unb 3ufunft.

Cond laufen Sie ©efafcr mit geblenbetem 2luge unb mit

•erfengten Sittigen in %$ux £eimatb anjulangen. &$
(alten ®fc bur<b aertraulieben Umgang mit greunben;

fcurcfc 35eobacbtung ber fitetur, unb bur$ ftecfetbanbefor

3&rem ©emütbe bie Unbefangenheit unb €tnfa<bbeit ber

rnfprÄugiUbenUeberjeugung, b|e man ben gemeinen SBew

flanb nennt, unb nie boeb genug febafcen fanm Diefec
'

gefunbe Oerffanb bewahret ba* 3fto<bbenfen *or ©pffc*

ftnbtgfeit unb 3rrtbum. ÜRan gebt, unter ber fettung

fceffelben $»ar langfam, mang^t aber 04er/ unb gelangt

ganj gewiß an* 3iel. — Siucft 3b*e £ectftre pbilofopbU

feber e$t iften fep fo gca>a&tt, btf ffe ben p^tlofop^U

f<ben ®<briften ben Oorjug gebe, welcbe benSerftanb

Abett , tnbem fte bie Denffraft befcb&ftige«; 3* »eig

@g 2 35nen

t
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au* in tiefer MW|#t nicfct* befflrre^ tu empfefy

Utt, all bte ®<*riften be* großen Ctifter* be* tfritirt*

mu*. <E*9*ff4t' bei a(Ur gcmf>cit ber begriffe, in

ben $i$ern tiefe* SBeltroeifen eine fo populäre Vorfiel*

fauigtfarrutib fb bielri<$tid*95eurt()eiluui, bag icb |tt>eiflc#

ob auä irgenb einem «p$itofopbifflben i'e&r»jebaube bet

Boftvelt snb ßegenwart, S>enf traft unb Berff anb $u#

gleich reiglüfee SRa&rung erhalten »erbe, unb baß tt>cf)l

fein anbete* Vucfo unb (ein anbereä pbilofop&ifcfceä^P*

(Um ben Seid unbefangen unb fo nafee an ber @e*

flcnwatt er^&It/ in betn eä in ben ab|fracteften @pefula#

tionen itmtiiti ba6 feie Realität ber n>.jfenf*afclicfceK

Ccfenntnif auf (eine cnbere Seife unb ni$t grunMtcDcw

feargetfcan roerben fann, aM e* in ber jfeitif gefcbe^eti

\$t M tiefe Jfritil felbffc bon welker i<* ba&er mit Sle*t

wünfefce, baf fie 3&r £anbbtt<$ unb b«*£anbbucfe jebe*

benfenben Äopfe* f«9»
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